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©rfte^ eapitel.

fl§ ble angetraute beg (Srben öon gerrara,

tr)eld)e bie Sloc^ter be^ ^apfte§ unb S)onna

ßucregia genannt tüar, oon i^rem hatten, ®on ^Ilfonfo

t)on ©fte, im Xriump^ nac^ i^rer neuen 9fieftben§

get)oIt n)urbe, ritt fie, ujöl^renb er ben glansenben

3ug anführte, in ber SD^itte beffelben auf einem

fct)neemei^en Qdkx unter einem purpurnen Xljron*

Ijimmel, ben if)r bie ^rofefforen ber Uniüerfität gu

v^äupten !)ielten.

^ie mürbigen 90?änner fcf)ritten feierlid^ je öier

an einer 8eite beö S3a(bad)in§, neben tüeldjen anbere

ad)t gingen, um fie an ben toergolbeten (Stangen

abjulöfen unb it)rerfeit§ be§ ^ien[te§ unb ber (g^re

t!)eill)aftig ju merben. §in unb tüieber erI)ob ber

(£ine unb ber 5lnbere ben finnenben 93(icf auf bie

e. S. a)te\)er, Slngela Sorgia. 1
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jort gefärbte, Iid)tc Grfcficinung im n)cf)cnbcn ®olb-

Ijaar. ^er ^rofeffor ber Dkturgcfdjidjte erforfdjte

unb bebad^te bie feltene garbe it)rer ()ellen 5tugen

unb fanb fie unbeftimmbar, träljrenb ber ^rofeffor

ber aj^üraltriffenfc^aften, ein ®reig mit unbeftec^-

tid)en galten, ftc^ ernftlii^ fragte, ob auf bem un=

Ijeimlic^en, mit ©erlangen gefüllten ^intergrunbe

einer folc^en ^Sergangen^eit ein fo froljeg unD forgen-

Iofe§ ©efc^öpf eine men)c^tid)e 9J2öglic^!eit toäxt, ober

ob 2)onna Sucrejia nid^t e^er ein unbe!annten ©e*

fe(jen gel^ord^enbe^ bämonifdieö 3^^i^^^^^^"9 f^^

S)cr dritte, ein 3J2att)emati!er unb 5lftroIog, t)ielt

bie gürftin für ein natürlidje^ 2Beib, ha^ nur,

burc^ mafelofe 55erf)ältniffe unb ben ©nf(u§ fett*

famer Sonftellationen auö ber ^a^n getrieben,

unter ueränberten ©ternen unb in neuer Um-

gebung ben Sauf gemöt)nli^er Söeiblid^feit eint)alten

mcrbe.

^er Stierte, ein Süngling mit fraufem §aar

unb !üf)nen 3"9^"' t)eräet)rte bie gange fdjtüebenbe

(SJeftalt üom Suaden big jur gerfe mit ber gtamme

feinet Widt^, S)a§ mar §er!uleg ®ti'o§5i, ^ro*

feffor ber 3^e^te, unb trog feiner Sugenb äug(eid)
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ber oberfte Sfiid^ter in gerrara. SBäre eg md)t feine

giirftin gemefen, er i)ätte fie aU florentinijc^er

Siepublifaner öor fein Xribunal gef(^Ie:ppt, aber

gerabe btefer ftraf)lenbe recfjtlofe Xrtump^ über ®e*

fe^ unb 8itte nad^ fo fd)mä^(id)en %t)atm unb

Seiben rife i^n §u belounbernbem ©rftaunen ^{xl

Unangefoi^ten öon biefem ©ebanfengefolge, aber

e§ (eid)t errat^enb, flar unb !Iug, tüie fie mar, Der*

breitete bie junge ^riump{)atorin ßid)t unb ®(üd

über ben S^f^PÖ ^^^ i^rem ßäi^eln. ®oc^ auc^

fie l)ing unter i{)rer lieblichen Tla^k emften iöe-

tradjtungen narf), benn fie ertoog bie ©ntfdjeibung

biefer fie nac^ gerrara fü^renben ©tunbe, n)elcf)e

bie S5rüc!e §n)if(^en üjx unb i^rer gräB^ic^en SSer*

gangcn{)eit §erftörte. ^iefe niürbe noc^ i)inter \i)x

broI)en unb bie gurienf)aare fcf)ütteln, aber burfte

nid^t na^ i^r greifen, trenn fie felbft fi^ nii^t

fdjaubernb umnjanbte unb §urüdfat), unb foldje ^aft

traute fie fid^ ju.

©ine §arte $flan§e, auftoac^fenb in einem ^reib*

l)aufe ber ©ünbe, eine feine ©eftalt in ben fc^am«

(ofen (Sälen be§ SSatican^, ben erften ©atten burc§

9}^eineib a6fd)ütte(nb, einen anberen öon i^rer Sruft
1*



treg in hav Sc^tucrt hc^ furd^tbaren unb gelicbteren

^ruber^ trcibcnb, ^atte ßucrc^ia 9J?ü^e gel^abt, in

bcn Äreuägänöen ber 5llöfter, iDO^iit fie fic^ mit«

unter nac^ ber Sitte gu medjQnifc^er S3u6e äurüc!*

jog, bie cinfadjften fittlidjcn Segriffe lüic bie ßaute

einer fremben Spradje fid) anjulernen; bcnn fie

roaren i^rer Seele fremb. §öd)ftcn5 gcfdja^ cö,

\>ci^ i^r einmal ein S5ufec prebigenbcr SJZonc^, bcn

bann ber f)cilige SSater gur Strafe in ben Xiber

njerfcn lic^, eine plDl^(i(^e ^öil)t in bie SSangen

ober einen Sd)auber in» ©ebcin jagte. Wlit ber öon

iljrem unglaiiblid)cn 3?ater ererbten SSerjüngung^*

gäbe cr^ob fie fi^ jeben SKorgen aU eine 9^eue

üom Sager, mt nac^ einem S3abe üööigen ^er*

geffcn». 2:crgeftalt oerroanb fie ol^ne Wiiijt, ma»

eine geredjte Seele mit ben fd^merften 53u6en gu

fütjuen für unmöglich eradjtet, toa^ fie jur Selbft*

i3crni(^tung getrieben t^ätte. Unb njenn fie nac§

einer unert)Drtcn %t)at öerfolgenbe Stimmen unb

dritte ber ©cifternjelt t)inter fic^ üema^m, fo Der-

fd^toB fie bie Df)rcn unb gewann ben ©eiftern ben

SSorfprung ab auf iljren jungen güBen.

iJhir i^r Q^erftanb, unb ber roar groB, überzeugte
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fie hnxd) bie 3ScrgIeicf)ung her römtfdjen ^tnge mit

ben S^egrtffen ber ganzen üBrigen, bcr lebeuben unb

ber Dergangenen SSelt, ober burc^ ein irgenblno ge-

^örte§ männfic^eg Urtf)eil, ober burc^ ba^3 öon i^r

tüa^rgenommene ©rfc^recfen eine§ Unfi^ulbigen bei

tljrem Stnblicf — i^r 53er[tanb aEein überführte fie

nad§ unb nad) öon ber nidjt enipfunbenen 3Ser?

bammnife if)re^ ®afcin§, aber allmälig fo grünblid^

unb untüibcrfprcdjüd^, ha'\^ fie mit (Sef)nfud[jt, unb

jeben Xag feljntii^er, ein neue^ §u beginnen unb

fftom mie einen böfen ^raum Ijinter fic^ §u Ia)[cn

öerlangte.

3^r ©egeljren, beffen §eftig!eit fie verborg,

erfüllte i^r britter ®emaf)(, ber ©rbe t)on gerrara.

S3eim 'änhM biefer ruf)igen, gef(^(offenen SD^iene

!)atte fie fid) gefagt: Se^t ift e§ erreidjt. 9}ät biefem

bin id^ gerettet, ©ic^erltc^ !ennt er meine S5cr:=

gangcnljeit unb täufd)t fic| barüber, fo reijenb i6)

bin, feinen 51ugenblid. (So foftet ifju Ucbertüiubung,

mit mir ben Sfiing §u tued^feln bei bem ©cfdjrei, in

bem idj ftelje, unb bei feiner bürgerlichen Sfirfamfeit;

tüenn er fid^ nun aber entfc^Ioffen l^at, midj §um

SBcibe p nehmen jur SSot)lfat)rt feinet (Staate^
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unb um mit t3oUen §dnbcn au^ bem ^ii)a^t be^

f)eiligen ^ctruig ju fd)öpfen — auo tüetd^em ®rimbe

e§ fei, \o tüirb bcr SD^ann, tüic er ift, einen muttiigen

©trid^ burct; meine S5crgangcnl)eit jietjen unb mir

biefelbe niemals üort)a(tcn, fall' ic^ nic^t in neue

(S^ulb . . . bat)or aber merbc icf) mic^ matjrcn.

Ilnb er mirb meine ©aben fennen lernen, meine

9f?egeutcn!unft beujunbern — 2)onna Sucregia l}atte

fcf)on gürftcnt^ümer unb mät^renb ber 5lbir)efenl)eit

beö S5aterg felbft bie apoftotifc^e ^irc^e üerujaltet

— meine unuenuirrbare ^eifte^gegenmart, meine

SiIIig!cit, meine fieutfetigfeit . . . S^iemalg merbe id^

i^m ben (£(i)atten eine» 5(ntaffe^3 geben, Xreue ober

©eljorfam feinet SBeibeö ju beargmöl^nen ... menn

nidjt, aufecr uienn — — eine gurd^e feufte fic^

jmifc^en bie fröt)ln^en 33rauen, unb fie fc^auberte

— — aufeer ttjenn ber 5Sater befiehlt; aber ber

figt in 9iom — oöer ber trüber ruft; aber ber

liegt in feinem fpanifc^cn Werfer.

©ie (ädjelte bag 5Sol! an, um W ©c^mad) i^rer

5tbt)ängig!eit tief §u öerfteden, !raft bereu fie mit

S5ater unb S5ruber §u einer ^öHifc^en gigur öer*

buuben toax. ®ann nat)m fie itjre gange ^aft
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jufammen, unb mit einem fräftigen 9^iicf cntfd)(ug

fie ftc^ ber ©ad)e.

Sn biefem 51ugenblidfe ^ielt ber 3119 ^or einem

©afteH, üon beffen au§brurf§t3oIIer SD^ouerfrone ein

©eiltanger f)erabfd^tüe5te. ©ie fa^ ha§> ßunftftüd an

unb fagte fic^: „^u gleiteft unb ftürgeft nid^t, unb

tc^ ebenfo ujenig."

@§ n)ar ein 5Imor, ber unten öom ©eile fprang,

bor i!)r bag ^nie bog unb i^r einen 5[)?t)rtenfran§

bot mit ben !)ulbtgenben SBorten: „^er feufc^en

Sucregia!" Unter bem 3ubet ber 9J?enge frönte fic

ftd) unb ergab fic^ gan§ ber Suft be§ 5lugGn*

BIi(fe§.

Se|t fuhren 35rige au§ ber 33rüftung be^ runben

^f)urme§, ber fic^ bonnernb in SRauc^ pUte. ®on

5Ilfon)o mar ein teibenfdjafttirfier Öiebf)aber öon ®e=

fc^ü§ — gan^ Kanone — unb fonnte ftrf) jur Qeit

unb jur Ungeit be§ ^uluerfnollg nic^t erfättigen.

^em getter ®onna Sucrejia'^ bagegen gerri^ ber

genjaftfame Xon ha^ feine £)l)x. ®r ftieg, unb bic

gürftin glitt fanft ou§ bem <Battd in bie 5trme

ber ^ro[efjoren, mä^renb btd)t f)inter i^r ein fierr-

ti^e^ SUtäbc^en mit fraufem §aar unb leu^tcnben
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5lugen i^ren erfd^rccften 9f?appen ol)ne 3^9^" ^^^^'

bigte unb beriil)igte.

Sieben i^r ftemmte ein I)Qgerer Sanaller mit

eifernen ©Teufeln bie ©citcn fcineö ^fcrbcö. "i^iefe

f)öl)nifdje Sart)e gc!)örte ^on gerrante, ber bei ber

^ermät)Iung in $Rom ^on 5Ilfonfo, feinen 53rnber,

ücrtreten hatk, unb bcn bie gerrorefcn fnrjmcg ben

9J?enfd}enfcinb f)ie(3en. (Sr ()atte cö fidj §ur 2(uf*

gäbe gcmodjt, feiner Ijcutigcn 9f?cifcgcfä^rtin gcrrara

unb bo§ gürftcnl)auö, bcm er felbft anget)örte,

auf feine Sikife ju beleud)ten unb auf jebe ju üer«

leiben.

^ic fidjere S^eiterin aber njar §Ingela Söorgia,

eine nal)c ^ßcrmaubte ber g-ürftin unb il)r grau*

lein, ha^ fie nac^ gerrora begleitete unb I)inter

ber S5erüdenben befi^eiben bie 53ü()ne ber SSelt

betrat.

Unb biefeg XI)eater entfaltete fid) ^eute in un*

gen)D{)ntid;er ^rad;t: ©traljlenber §immel, gtänjenbe

iXrac^ten, öffentüdjer Subel, ber fcfttid^e 53erfct)r

ber S3egünftigten unb ©(üdüc^en biefer Srbe, be*

raufd^enbe 9J2ufi!, ftolgirenbe 9?offe, rcijenbe grauen,

tierliebte Jünglinge, f(^meid)e(nbe ^ulbigungen,
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fto^fenbe ^ulfe, bie SBett, tpie fie ftcT) fd^mücft unb

läc^elnb im (Spiegel befielt, QÜe bie[e Suft unb

gülle (ag bor i^x ausgebreitet unb tt)urbe it)r tier-

gaUt burd^ ben fpottenben Xeufel an it)rcr ©eite.

„(Sel;t, junge §errin'', fo I)öfjnte er je^t, „tüie

anmutig ^onna Sucregia fällt unb njie fie t)on ben

Xugenbcn unb SBiffenfc^aftcn," er tt)ie§ auf hk

^rofefforen, „feierlicl) tüieber §u Stoffe gel)oben Jüirb.

Sei) l)alte eS mit bem ^auller unb prcife il)re

^eufc^^eit. 9^ur ftanb fie in ber gamilie öercin^clt

unb litt unter bem ßmange be§ SBaterS unb 53ru=

berg. ^arum ergriff fie bie §anb ^on ^llfonfo'S,

um ^ier," er geigte bie noijen X{)ürme unb kuppeln

gerrara'S, „einen paffenberen Umgang §u finbcn;

aber ^onna ßucrcjia irrt. £l)ne unö mit ©einer

§eilig!cit ober bem erlaudjten SDon Scfare meffen §u

iroHen, finb mir (Sütjnc bc^ ^erjogS, unb er felbft

bod) in unferer 5lrt ein rudjlofeS @ef(f)lcd)t, natür-

lidj Seber t3on unS nadj feinen ^Iräften unb nad^

feinem Wa^z, fo mcit c^ für Saien tljunlid} ift.

„3^r erftaunt, bafi idj Ijier im Qng^t bcg ^crgogS

fo ungebunben rebc! 5[ber feljt, gräuicin, e§ ift

meine Sl)ara!tcrma5!c, öffentlidj gu fdjmäljcn unb
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in läftcrn, bie mir ber ^erjog mein 55ater erlaubt

unb jugeftef)t, infofern id) micf) enthalte, mid^ in§^

gc!)eim gegen il^n ju öerfd)tüören, eine Untugenb,

bie t)on 5IIter§ {)er im S3tute ber gamilie tjcr-

ftecft ift.

„Unb triffet, tapfere^ SJJäbd^en, bamit ^abet Sl)r

mirf) glei^ für (Suc^ gemonnen, ba^ 2l)t nid^t fabe

feib, fonbern, tt)ie ic§, ber SSaljrljeit gcugnife gebt,

o^ne 9D^enfcf)enfur(^t — tt)enn e§ fein muß, Quf

offenem 9J?ar!te. ^ie 5tnberen, bie ba t)inter un§,"

er wies üeräd)tlic5 auf bie fotgenben $oare be§

§offtaatcg, „xva^ finb fie? ©epu^teg ©efinbel,

©^elme unb kirnen! §euc^Ier unb 33übinnen!

9?id^t tüert^, bafe fie bie ©onne befc^eint — mit

3Iu^naf)me felbftüerftänbric^ ber I)unbert 3J?auI=

tljiere, bie ben Srautfdja^ ®onna Sucrejia'^ tragen.

^o§ finb reblid;e unb öerbiente ©cfc^öpfe. 5tber

Tlii^c f)at e§ unS gefoftet, m\6) unb ben S3rubcr

Sarbinal, biefcn 33mutf(i)ag bem Ijciügen 55ater unb

ber ^ird^e unter ben Sirallen l)en)or§u^iel)en! ^odE)

id^ fagte: (Sntirebcr — ober! tt)ie mid^ ber ^ergog,

mein ^ater, beauftragt batte. Seid^ter gelang e§

un», bie §eiltg!eit mit bem üon unferem SSater
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gerMeS ber S5raut jugeftanbenen SSittum f)tHter

ba^ Sic^t ju führen." ^oit %txxantt üd^erte.

„SStr fc^tüagten itämltd^ bem {)eiligen 35ater un[ere

berühmten flaötamfdjen ®üter auf, bie gtcar üoit

unferem ferrarejlfc^en gtsfu^ üertuattet, aber i^m

t)on bem ©rafen Contrario gerid^tlid^ beftritten

hjerben. S^t trifet, t)on bem lieben^tDÜrbigen ©rafen

Contrario, bem jätjeften Sßtberfpredjer unb dlt6)t''

^aber in gong Stalten! Unb ha^ mar e^ etgentlid),

tt)a§ ben ^ergog §er!ule§, unfern fparfamen ^ater,

an biefer §etratt) am metften erfreut ^at @o

mürbe OTe§ nac^ (55ere(i)tig!ett georbnet! Unb mit

melier SBoHuft f(f)rteb id) na^ ber ^ermäf)(ung

bie S)e]3ef(^e für ben ^arrenben (Saurier: 9J?ttgift §u-

geftanben. ^etligfeit überliftet. '3)onna Sucregia

getraut unb gar nid^t un^eimlic^. ^a§ mollte

fagen: bie^mal tragt fte fein meifeeö ^überd^en in

ber Xafc^e. Unb mirftii^, x^ glaube, ©ruber

^Ifonfo barf l)eute 5lbenb ol)ne @efäl)rbe fein §aupt

mit biefem ©olb^aar", er toie^ mit bem ©pi^bart

unter ben Xl)ron^immel, „auf baffclbe Riffen

legen."

^iefe ^nfpielung auf bie ©iftmifcliereien ber
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33orgta preßte bem 9}?äb(f)en eine ^Ijrane qu§, bie

fie sornig üon bcr langen SBimpcr fc^üttclte. „Sure

ßunge mcud^elt, ^on gcrrante!" fagte fie.

5(ngcla S3ürgia ftanmi^e au^ einer (Seitenlinie

be§ berül)mtcn [V'^i^ifc^K^^ (SJcfdjfcdjteC^ unb njurbc,

narfjbem fie, roie üielc ilinber iljrcr Qdt, frü()e auf

tragifd)e SScifc beibe Crttcrn üerloren f)atte, mit

anberm n)eiblidjen ßbclblut in einem £(oftcr be§

5lirdjcnftaate^^ cl)er aufgcnäljrt aU erlogen. 5llö De*

fd)ügte SSennanbte bc§ 'ißapftc^ erfreute fie fi^ ber

53cuoräugung bcr Spönnen unb ber gii()rerfdjaft

unter ben ©efpiciinnen.

(5§ bcftanb bamal§ eine feltfame, öon ben

grcUften 2Siberfprüd)cn gcpeitfdjtc 3BcIt, bie fclbft

einem italienifdjcn 9J?äbd)cn, ba^ fonft 5llle^, toa^

25>irf(id)feit befigt, unbefangen angreift unb burdj=

lebt, ernftlic^ bange madjen unb ^opf unb ^erj

üermirren fonnte. ^er jungen Angela n}urbe in

S5itb unb ^rebigt eine fittlidje ©^önljeit unb SSoH^

fomment)eit üorgeljalten , beren irbifd^er 35ertreter,

ber ®reiö, auf Jueld^em, mie ber gleii^^eitige (Sultan

fic^ au^brüdt, ba§ Sljriftentum beruljte, milbe ge-

fagt, ein entfe^Iic^cr Xaugenic^t^ ujar, über beffen
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9lu(^(ofigfetten bte ©d^irefterit tDemten unb bic

©d^Itmmfteit tf)rer ©efpielinnen {n§gef)eim \iä) luftig

mad^ten.

51ngela aber erfc^raf unb brad^te e§ nic^t über

ftd^, ba^ Seben al^ einen SBiberfprui^ §u öer==

fpotten.

©ie begann nun, fid) fdjtrere S^u^en unb

Geißelungen aufzuerlegen ju fünften if)reg 3Ser*

njanbten, be§ ^eiligen ^oter^, unb it)rer S5afe

Sucregia, öon tüeldjcr im ^lofter gIeicf)faEö mit ge^

t)eimen ©eitenblicfen be^ 5lbfd^eue§ gerebet tüurbe.

S5on biefen Reinigungen brachten fie bie öerftan*

bigen (Sd^tüeftem inbeffen balb jurüd, inbem fie

if)r t)or{)ieIten, aEe il)re ^Inftrengungen mären einem

foldjen Unmaß ber ©ünbe gegenüber gänglid) un=

jureid^enb unb öergeblid^. •

S)afür entujidelte fic^ in 51ngela gegen bie (jerr-

fdjenbe S^id^t^tüürbigfeit ein 33ebürfni6 öer^tüeifelter

®egentt)er)r unb, mit einem garten gtaum auf ben

SBangen unb bem geuer if)rer 5Iugen, eine gcmffe

ritterlid^e Xapferfeit, nic^t nad^ bem butbcnbcn

Sßorbilbe iljrer tpeiblidjen ^eiligen, fonbern - mel)r

nac^ bem tü^nm ^eifpiel ber gef)arnifc§ten 3ung^
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frauen, bie in ber bamaligcn ^ic^tung untrer*

fd^ireiften, jener untabcügen ^rinäefftmien, bie \id)

ber (Bd)\md)tx[ if)rc^ ©ejdjle^teö fd^ämten unb

toeld^e ju ^Qnbe(n unb ftc^ ju t3crtf)eibtgen mußten,

ot)ne babei bie ©ragien §u beleibigen.

©0 crnjud^S ^Tngela fraft einer ebeln ^atnx ju

einem n)iberftanb^fäf)igen unb [clbftbcttjufeten TlaO^

c^en, ju bem, mag ba§ Sal)rE)unbert in (obenbem

<Sinne eine 55irago nannte.

S'iun begab eö fid^ an einem (Sommertage, ba^

au§ bem ^nnfel be§ (5id)tt)ülbe^, ber ben gufe be§

baä Älofter tragenben openninifdien gelfen^ um*

nachtete, auf tt)eiBem 3^^^^^^ ^i^i^ ^^^^ Söalbfee mit

i!)ren ©efpielen, ober oieüeidit ©öttin 2)iana mit

it)rem Sagbgcfolge, ober gar bie erlaud)te ®onna

2ucre§ia mit if)ren grauen emporftieg unb an bie

ißforte flopfte.

SSirKid^, c§ hiar bicfe. ©ie tourbe öon ber

Hebtiffin empfangen, ber fic bie §anb füfetc unb

bon tt)eld^er fie gefegnet irurbe. jDann liefe fie fi(^

bie Spönnen unb bie ^loftergöglinge oorfteHen unb

richtete an jebe f)oIbfeIig ba^ i^r nad) Sf^ang unb
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(Stanb gebü^renbe SBort mit einer tool^llautenben

©timme, bie no6) lange nQd)!Iang, nac^bem fie ge*

fprodien §atte. Qnk^t na!)m fie 5lngela bei ©eite,

unb, §anb in §anb mit iljr burc^ einen Sorbeer^

gang be^ ©artend auf- unb nieberttjanbelnb, fagte

fie ilftr fröf)(id), bafe fie bie SSerlobtc be^ Xf)ron*

erben t)on (Sfte fei, unb ba^ fie 5tngela aU i^re

^ermanbte unb \f)x §offräuIein nad^ gerrara mit*

nehmen toerbe. „Safe", (äd^elte fie, „i(^ toiU ©ein

®Iürf ma^en. ®u gefällft mir, unb i(^ begatte

©ic^, bi^ ic^ ©i(^ üermä^Ie."

(Sbenfo öetterlid^ too!)In)oIIenb begrüßte ftc im

SSatican, ben fie mit geheimem ©rauen httcat, ßu*

cre§ia'§ furd)tbarer S3ruber, ein Süngling üon öor*

nef)mer (grfd^einung unb grün fd)illembem SBIicf.

Unbefangen mit ber S3afe tänbelnb, fagte er: „S(^

njerbe (£u(^ 93eibe nic^t na^ gerrara begleiten, bie

©efd)äfte verbieten eö; hoä) möchte ic^ ©uc^ ©on

^iulio empfel^Ien, ben 3t)r bort finben lüerbet, einen

Jüngern ©ruber ©on 5IIfonfo'g. ©r ift ein befc^ei*

bener, aber l^oc^begabter Süngling, nur bafj er ben

Sinnen noi^ ju öiel einräumt ©r toare eö aber
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tüert^, unb td^ mödjte c§ tljm gönnen, ba^ er fid^

burc^ eine eble grau feffeln üe^e."

Unb je^t ritt 5lngela I)inter 3}?abonna Sucre^ia,

unb ttjieberijolte 5lanoncnfc^Iäge öerfünbigten bie

S^älje beä Xf)oreö.

S)on gerrante mufete fid) beeilen, Ujenn er

noc^ üor bem 33ctreten ber ©tabt bie Srüber in

ber 3)?einung feiner jungen Begleiterin üöEig ent*

ttjurjefn ttJoQte; er ging aber rüftig anö 2öer!.

„Wi6) n)unbcrt", fagte' er, „tok ^onna Sucre§ia,

ber bie öffentliche Stimme ober bo(^ bie ©inbilbung^*

!raft ber 9}?änner ttwa^ 5(u6crorbcntIid^eö unb ©e*

flügelteä t)er(cit)t, mit meinem Sruber, i(;rem fünf=

tigen (5t)el)errn, bem ®ctt)ö^n(id)ftcn aller ©terblid^en,

ber öon frül) bi» fpät an offen unb Defen (5Jefrf)üg

giefet, tt)irb §au§ f)atten fönnen! 35enug neben bem

rufeigcn 3SuIcan. ^odj e§ mag gel)en, fo gut e§

bort ging, ©ie mirb feine l^errlic^en ga^ence-

maiereien bemunbem unb it)n bamit gtücflii^ machen.

5Iber fie t)üte fic^", ful)r er fort, unb feine 1)01;*

nenbe (Stimme mürbe brot)enb, „fie l)üte fid)! ®on

5lIfonfo ift ber Dkc^füd)tigfte unter un§, nur bafe

er feine Stunbe abmartet unb feine C^ad^e baä Sfied^t
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E)et6t. ^orf) nein, tc^ t{)ue bem SBruber (S^arbinal

Unred)t. (Seine 9^ac^e ift bie graufamfte, ba er ber

größere ©eift ift unb aU ber un^ 5(IIen Unent=

ber)rlid)e feinen ^rätor §u fürd^ten f)at. @r ift ber

2)i|)Iomat unfereg §oufe§; bie gäben nnferer ^o^

titi! laufen aEe burc^ feine gelenfen ginger, unb er

!ennt unfere fi^timmften ©e'^eimniffe. gürc^tet biefen

(SJeier, junget 9J?äb(^en!"

(Sben biefer Sarbinat Sppolito, ber (Staatsmann,

bie t)agere ^eftalt im ^urpur, bie gleit^faHg §ur

greite nad) 9^om gefommen unb je^t noc^ bort tüax,

um mit bem ^apfte bie Uebergabe ber Sänber*

mitgift ju regeln, ^attt fic^ t)iel unb f)erablaffenb

mit 5lngela befd^äftigt, fie ermutf)igenb, gerrara

mit il)rer (SJegenniart ju üerfi^önern,

©ine bange 5lngft bemädjtigte fid^ 51ngela'§.

©onnc, (Staub unb £ärm, bie öergiftenben Sf^eben

S)on gerrante'S, ha^ öor il)r ouffteigenbe t)agere

SSilb be§ ©arbinal§! ©n ©efül)( ber 5SerIoren^eit

unb §üIftoftg!eit brai^te ba^ !räftige SD^äbc^en

einer Dl)nmad)t nal)e — e§ entfut)r t^r ein leifer

©rfirel

^a ujanbte fid) bie öor il}x fd^toebenbe 2)onua

(I. 5. «Wc^et, 2lnijela »otfltQ 2



- 18 ~

ßiicrc^ia rafcf) nadj \i)x um, ein Meidjer S3li^ fd)o6

ouö i()rcu blnulicrjen ^liiQCii, unb fie rief: „Söomit

ämjftigt er bid}, 5Ingc(a? SBiffet, ^on gcrrante,

unb präget (Suc^ ein: wer ^Ingda ju nQt)e tritt, ber

tritt mir ju na()c. Unb ßucrejia Sßorgia njoüet

3t)r nicf)t jur Gegnerin Ijaben!"

2)aö ttJoHte ^on gcrrante Don ferne nid)t. (Sr

(äd)ette (iebenömürbig. „5lcine 9?ebe baüon, erlaud)tc

grau! 3c^ tf)uc mein SJ^ögtidje«, ®onna ^Ingela

angenef)m ju unter()a(ten unb unferm §aufe it)re

®unft ju crroerben."

„Sßa^ befdjreib' id) (Sud) no^ (Sd)öne§, junge

^errin?" fut)r er fort, nad)bem fi^ bie giirftin

loicbcr obgemenbet ^atte. ,,^ie untjerg(eid)(ic^en unb

öcrbrec^erifc^en klugen meinet S3ruber§ ®on ©in*

lio! 3^r !ennet it)n?" fragte er, ba er eine SSe-

ttjegung auf i!)rem ©efi^te \ai). „SSof)I nur feinem

SRufe nad)! S)enn ber ift grofe. Ueber ein ÄurjeS

aber mirb er perfönlic^ üor Suc^ fielen, menn 3^r

feinen Werfer öffnet, S)onna öucrejia unb S^r."

„<&einen Werfer öffnen?" fragte fie erftaunt.

„(5!Jen)i6! Unb ben aller 9JJiffetf)äter," erklärte

il)r SDon gerrante luftig, „^onna ßucre^ia ujirb
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bur(5 xl)x (Si'fdjeinen bte SSerBred^er unfc^ulbtg

madjen. ©olc^eö ift in gerrara ^erfommen bei

jeber fürftli(^en SSertnäljlung unb burc^au^ feine

OTegorie. @§ finb luirüid^e SSetbred)er, unb fie

h)erben aucE) t^atfäc^Iic^ fretgelaffen, fo ba^ lüii

lüälirenb ber gefte tDo^i baran t^un tnerben, unfern

^d)mnd feft §u {)a(ten unb nac§t§ nidjt o^ne gacfeln

unb S3etr)affnete au^^^gel^en."

„2öag \)at benn SDon ©iulio öerbrocijen?"

fragte fie.

„D, nid)tg! (Sr !)at mit feinen ^Tugen ein

SSeib bezaubert unb iljrem 3)Zanne ben ^egen burc^

bie S3ruft gerannt."

„©c^mad)t)oII!"

„(Sr ift ein ungezogener ^nabe! Sn ben 2Bein=»

garten be§ £eben§ eingebro(i)en, reifet er, ftatt fid^

orbentlid^ eine Xraube ju pflüden, beren, fo üiete

er mit beiben ^änben erretd)en !ann, öom ©eldnber,

jerquetfd^t öor ®ier bie füfeen Seeren unb befubett

fic^ mit bem rotlien 8afte S3ruft unb 5lnt(i^.''

Unb mit biefem freüeln 3üngling l^atte fie 2)on

ßefore'g ©ebanfe gufammengefteHt!

Sßieber bonnerten bie ^BiMt S5eim (gd^aUe
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ber 3^^^«^« w"^ Raufen ging e3 burd^ ba^ %f)ox.

S)te ^rofcfforen bcfdjieunigten ben ©c^ritt unb

balb langte 2ucre§ta'ä Xriumpli^ng öor bem (Sd^toffe

an, unter beffen fdjiperem Sau bie £'er!er lagen.

5)er ^erantretenbe a(te ^erjog' ^ob bte gürftin

öom Sterbe unb fd;ritt mit ben 9fleut)erma()(ten unb

5(ngc(a bic Stufen l)inunter nac^ ber tiefen Pforte,

^ort ftanb ber Äerfermeifter unb überreichte ^onna

Sucre^ia auf einem ©ammctüffen einen gemattigen

öerrofteten ©(^(üffel. <Sie ergriff t{)n, unb bie

%i)iix, !aum öon if^m berül)rt, breite fic^ in ben

SIngeln unb fprang mie burc^ 3^^^^^ ^^i^ ^^f-

Se^t brai^ bie ©c^aar ber befangenen f)ert)or,

Sucrejia ju güfeen ftür^enb unb i^r bie §änbe

Üiffenb. OTe Ijatten fte fid^ juoor gereinigt, unb

i\)xt Ieibenfc^aftli(^e ©anfgebärbe ermangelte nid^t

beä 5lnftanbeä. S)od^ gab e§ unter il)nen er*

barmenömürbigc Sainmergeftalten unb abfc^redenbe

SSerbredjermienen.

3ule5t, nad)bem ber Werfer ftc^ feineS e!eln Su*

^altg entleert ^atte, ftieg noc^ ein Süngling üon

ebelfter ©ilbung mit gezeugten Firmen bte bunfeln

©tufen empor. 5ln'g Xage^lid^t tretenb, erl^ob er
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btc §anbc, at§ ob er bte ©onttc begrübe; bantt

Befrfiirinte er mit it)nen bte 5lugen, al§ blenbe il^n

ber fd^arfe ©tra!)t ober bte ©d^ön^eit ber oben

ftetienben betben grauen. (£tn ^te t)or ®onna

Sucregia betigenb, bebanfte er ftd^ bei t^r mit bcn

Sßorten: „(Srlauc^te grau unb (Si^tüögerin, id^

begrübe in (Sud^ bie S^armber^igleit, bie jebeg tüeibs

lid^e ^erj betcotint, unb bie fürftlic^e ©nabe, üor

toeld^er bie geffeln fallen."

Tili biefen unb noc^ fi^öneren üleben ^utbigte

er ber neut)ermät)Iten gürftin, bann rid^teten fttf)

feine ^Tugen, bie toirflid^ in il^rer tiefen SBIäue unter

bem ebeln QuQt ber bunfeln 55rouen öon feltenem

Sauber toaren, auf bie jüngere ^orgia unb er er*

ftaunte auftid^tig über bie ftrenge §altung be§ !aum

ermad^fenen 9Jtäb(i)en§.

„^od), rettenbe gürftin", fuf)r er fort, „ttjen

bringt S§r in (Suerm (SJefoI.ae? Sft e^ bie Göttin

ber ®ered)tig!eit, befanfügt burd^ hk ©öttin ber

$ulb?"

5tngela toar f(i)on t)on ber ^Reife unb burd^ bte

S5o§^eiten 5Don ^errante'S aufgeregt; je^t empörte

fie ba§ ©aufelfpiel ber S3egnabigung beS ©ünberä
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bur^ bte ©finbcrtn unb ber glitter ber ^f)rafc.

9Sie fie nun gar in ben 33orn biefer rounberbaren

5lugen Slicftc, trurbe fie öon ßoi^n unb Sammer

auf^ STieffte erfd)üttert. St)re innerfte, ftar!e Statur

überträltigte fie, unb jebe 3Serfd)teierung obtrerfenb,

trat t^r SBcfen unocrI)üIIt ()crt)or. S^jrc rebtid)en

fingen rtd)teten fid^ auf bie feinigen, unb e§ bc«

ttjegte fic^ etnja§ Unbeutlid)cg auf it)ren auöbrudö*

üollcn Sippen.

„3ßa§ meint bie §errin?" fragte ^on ©iulio.

®a brac^ eö f)eröor. 51ngcla fprac^ beuttid^ öor

ben l)unbert unb I)unbert 3^"9^"f ^"^ ^^^^ ©timmc

Hang über ben $Ia§: ^©d^abe, jammcrf(i)abe um

(gucf), '3)on ©iulio! f^ürdjtet ©otteö ©eri^t!" —
(Sin gro^e^ ©ditreigen entftanb.

Unb nod) einmal erfd^ott bie (Stimme be§ SD^äb^

^en§ über ^on (SJiulio:

„(Sd^abe um (Sud^!" —
©ettfam! ©ie gerrarefen t^eilten tJoUftänbtg

5lngeta'§ ©efü^I unb Urtf)eil über baö t)ertüerf(id)e

unb gefäl)rlid^e STreiben be§ gürftenfotjne^, bag S3e*

bauern feiner (Sntn)ertl)ung unb if)rßeib um i^n, ben

fie liebten um feiner (Sd)ön^eit unb 5Inmutf) toiHen.
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9?tng§ crl)oB ftd^ ein (55emurmcl unb (Sd^o:

„©d^abe! ©ie ^at red^t! (S§ tft roo^r! ©djabe um

i^n!"

^onna Sucregta aber ergriff bie |)anb 51ngela'ö,

tüie bie ältere ©c^tuefter bie einer jüngeren, toclc^c

ftd^ tttoa^ Un^iemlid^eg f)at ju ©djutben fommen

taffen.

„SBie fannft ^u ^id^ fo öergeffen?" fagte fic

unb führte bie SSetuegte ^inttjeg, bie öor ©d)am unb

Slufregung in ein !rampfE)afte§ ©d£)lud)5en au^hxad),

ttjorüber aud^ ber big!)er getaffen gebliebene ^on

®iuIio bie Haltung öerlor.



Stüctte§ Ea^tteL

f?|S[,a, tpo bcr tücite ^ar! öon SSetriguoibo in bic

^^ fcrrarefifd^c Gbene D{)ne ^renjmauer üerläuft

fafeen auf einer legten üerlorenen S3anf im ©d^attcn

einer immergrünen ©(^e 3^^^ ^^^» öu§ §altung

unb 9}?iene 5U {(^liefeen, üon einauber ^Ibfd^icb

nahmen.

S3alb legte ber iunae. in bie fd^tüarje Xro^t

üon QSencbig geüeibete 2)Zann bie §anb betl^euernb

auf boS ^erj, balb betrad^tete er bie ftiE in fid^

Uerfunfene ©eftolt Sucrc^ia'^, toie um fie fid^ auf

emig einzuprägen.

„(So ger)et S^t benn, 53embo", fagte fie, „unb

i(^ ^alte @U(^ nid^t, ba 3^^ bamit erfüllet, um rca§

ic^ ©uc^ bat, D^ne e§ auejufprei^en. S^r ge{)t, unb

toie lange U)irb e§ bauern, bi§ St)r mid^ öergeffetl"
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„^onno Sucregia", ertütberte ber SSenetianer bc^

beilegt, „tüte lange id§ (Suer gebenlen unb (£u^

lieben toerbe, it)a{)r(id§, ba§ ift mir öerBorgen, benn

x6) fenne nic^t meine Xobe^ftunbe."

@r fagte e§ mit fo trauriger gärtlic^feit in ber

©timme, bafe bie §er§ogin gerüf)rt eririberte: „Um

mein 5Inben!en in (5ud§ §u erijalten, foKt $5f)r etnjaS

toon mir mit (Sud^ nehmen, mein greunb", nnb fie

toinlte eine fd)Ian!e, bunüe SJ?öb(^engeftaIt f)eran,

bie am Sßalbfaum auf* mtb nieberfc^ritt, moI)I um

bie §errin bor fid) felber ju ^üten, ober um ha^

9^a!)en eineg unnjillfommenen S^^9^^ h^ ^c^-

ratzen.

„(gegeSDid^ neben mid^, ^Ingela", fagte fte, „nni

fd^neibe mir eine ßode öom ^aupt!" ^ie öffnete

il^r (55urttäfcf)(f)en, jog barau§ ein Heiner, f(i)arfel

3)?effer mit golbenem ©riff I)ernor unb bot e§

51ngela, bie, ben Sßefel^I an^fü^renb, il;r üom Ueber:^

fluffe eine ffutenbe Sodfe raubte.

®ie gürftin fud^te nadEj einer ^üUe, um ben

Siingel tjineinjulegen, fanb aber nid^t§, al§ in ber«

felben ©urttafdje eine in (Solb unb geiprefete^ 2eber

gebunbenc 5luggabe ber fieben SSufepfalmen, ein
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bcltehc? ^anbbü^Iein ber bamaligen ^oftuelt. Uu*

befangen legte fte i^re ßocfe t)tnein unb reichte

öembo ba§ Stebe^pfanb. tiefer brücfte e$ an bie

©ruft, bann au ben 2J?unb unb ban!te für htn

füfeen ^em in ber gerben ©djale mit einer feelen^

t)olIen aj?iene, burc^ luel^e fic§ ein ganj leifes,

ironifc^e^ Säckeln fc^ltc^.

„(Schreibt mir", fagte jte bann, „bur^ ftd^ere

Gelegenheit, jebe^mal, menn 3t)r a^net, iia^ mir

©cfaf)r hxotjt unb id^ Sure^ $Hatl)e^ bebarf. 53(ei6et

um mid^, auc^ in ber gerne! Sc^ meife, 3^r tjer^

laffct mi(^ nic^t, nac^bem 5^r mir geholfen l)aht,

ben 53au meinet neuen ©lücfe» in gerrara auf^u-

richten."

„(Sv mar eine ^reube", ermiberte 53embo, „(Sure

ftugen §änbe bauen ju fef)en. (Suer Sßerf ift un-

tabelig unb fc^roer ju erfc^üttern. 3*^ froge mid)

noc^ mit fc^merslic^em ß^^^^f^^* Sotbert (Eure

©ic^erl)eit üon mir bay Opfer, ha% ic§ gerrara

meibc unb mid^ (Surer ©egenmart beraube, bie mie

eine golbige ßuft ba^ gan$e ^afein erhellt unb öer.*

fidrt?"

„2)ag ^abe ic^ üom Spater" ,fagte fte ()armtog
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^er feine 55enetfaner §og hk 33rauen jufammett

„^te 55anbe (£ure§ S5Iute§ unb ber S)äTnon

(gure§ §aufe§ ftnb (Sure ©efa^r", feufgte er. „Unb

barum üertaffe id^ @uc§ ungern, Söennoc^ tft c§

beffer, tc^ ge^e. Sure ©id^er^^ett, HJ^abonna, ru^t

auf bem 3Sertrauen, ba§ SDon 5IIfonfo (gud^ fc^enü

Unfere geifttge Siebe toürbe er faum beargtr)öf)nen,

fad^Iid), njie er ift; unb bo(^ ift e§ beffer ... wer

tiebt, ber opfert fic§."

„®g tft beffer", beftätigte fie tetfe.

„Erlaubt mir nun jum 5Ibf(^ieb, geliebte grau,

ein freiet unb fi^ü^enbeg SBort!" bat er. „®ie

3Sert)äItniffe liegen öor (Sud^ im Sid)t (Sureö fc^arfen

35erftanbe§, aber biefer t)elle Stag reid^t nur U^ an

ben ©c§atten!rei§, tt)o ®ure Siebe ju 55ater unb

53ruber beginnt"

§ier entfärbte fi(^ Sucrejia, unb it)r bleic^e^

5luge erftarrte ju einem SO^ebufenblidf.

„Süxntt nid§t, SD^abonna", rief 33embo. „SSei^

ic^ boc^, tt)ie S'fir al§ unfd^ulbige§ ^nb in biefe

fd^tüere 55erftrictung geriet^et! Sieben mu^ i(^ ju

@uerm §eil. Erinnert (Suc^: 2af)re toaren öer*

gangen feit ßuerm ©insug, @uer ©emat)! mar re^
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(^tcrcnbcr ^crjog getüorben, Sljt Tiattet SSurjeln

gcfd^Iogen in gerrara unb bic Siebe beg SßoI!e§

gctüonnen; ha ftarb Sud) ber SSater. S^r ober

ergäbet (Sud^ mafelofer Trauer unb unenblid^en

Xf)ränen, big ic^ fam unb (Suc^ in'g Ot)r flüfterte:

Si£)T bcleibigt mit ©ucrn ^I)ränenergüffen ^on 5tl=

fonfo unb öergeffet bie unleiblidjen ^inge, benen er

@ud^ entriß."

fiucrejia l)örtc iljm aufiner!fam ju, unb il)r

Ißerftanb mufete il^m gegen \l)x Icibcnjd)aftlid^e§ ®e*

ful)l 9^ed)t geben.

„SBcnn bergcftalt (Sucr Urtl^eil über ben njei*

lanb Ifteiligen Spater ein öerblcnbetcS ift, fo entftet)t

jc^t, \)a er baljiugcfaliren, für @u(^ barauS fein

Unljeil me{)r. ©in ^nbere§ aber ift e§ mit Säfar,

(Suerm furd)tbaren S3ruber: er lebt unb befil^t nodj

feine ©radjenhoft ©r ift ein Süngltng unb njirb

fid;erlid^ Ijeute ober morgen feine Süffeln burd^feilt

Ijoben unb tuieber au§ bem Drcug fteigen, um ganj

Stauen ju toertüirren. ©icfe fdjtnarje flippe bc^

bro!)t (Suere Sarfe; möge fte nid;t baran f(Reitern!

®a§ SSieberlommen ^äfar'g ift ©ure ©d§idfal§-

ftunbe. Unb 3^r merhet" — er befann fid^, ob er
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i^x bie bittere %x^nd erfparc, ful^r aBer tntt cnt»

fd^loffener Siebe fort: „tot^t (Sud), S^r toerbet fot^

gen, tüenn (Sud^ ^on (Säfar ruft S^r njerbet bem

Teufel ge^or(f)en, toie fte erjagten, ba^ @uer ^ater

auf bem «Sterbebette fagtc: ^u tufft, id^ fornme.**

Sucregia beheujte ftc^.

„%i)tnxt §errin!" ^embo mad^te eine fSttot^

gung, i^r ju güfeen ju fallen, f)telt ftd^ aber ^nxM,

ha bie toanbelnbe 5lngela fic^ gerabe nad^ i{)nen

umtüanbte.

^3d^ befd^tüöre ^id^, Sucrejia", flüftertc er, ftd^

§u x^x beugenb, „fobatb biefe gefä!)rlid^en ©tunben

fommen unb ®u fü^Ift, ba^ ®u bie §errfd^aft Über

^td^ üertierft, fo tüirf ®id^ üor bem ^erjog nieber

unb belenne, ba§ ©u fein S5erbot übertreten toittft,

benn fid^erlid^ mirb er feinen Untertl)anen bei

XobeSftrafe verbieten, mit (Säfar ju jetteln, beffen

(grfd^einung Stalien n)ie ein (Srbbeben erf^üttern

njürbe . . . ®od^ id^ befd^ttjöre (Sud^ öergebli^,

SJiabonna! ®enn id§ tr>ei^, S^r ujerbet bie gügel

verlieren, S^r tperbet be§ ©ergog^ SSerbot unter bie

güfee treten."

„SSerbe id^?" fragte Sucrejia, toie abloefenb.



— 30 -

!5)otf) erfc^ien \l)x glaublid), ba^ fie e» tl)un tüerbc,

beim [ie fannte tl;re 23anbe.

„$crrin"Jrf)(ud)5tc ber S5enettancr, „tüann immer

id) erfa()re, Säfar fei au§ bem tofer gebroi^en,

i^ eile auf 9Sinbc^5fIüge(n nad^ gerrara unb um^

Üammere (Sud;, ba^ S^r il)m md)t in bie 5lrme

ftürjet, — bodj Üime id) ju fpät, fo gebenfet meinet

3^atl)eü, fobalb 3t)t (Sud§ mieber bcfi^t unb be*

finnet ©d)üget unb berget @ud) öor ber ©träfe

beö ^erjog^ an feinem fersen. Unb r)abt S^r

menfd^Iid)e Söerfjeuge angeujanbt, um (Sud) mit bem

33ruber ju öerbinben, opfert fie unbeben!(id§ unb

gebet fie ber 9^od)e be§ ^er^ogg prei^. — ®er ^er^

jog liebt (Sud)" . . .

„Sd) glaube, bafe er mid) liebt", fagte ßucregia,

fid) rt)ieber erlieüenb.

„©eib beffen getnife", bet^euerte ber S5enetianer.

„Süngft an ber Xafet nannte er ben Dramen Säfar'g

— nid)t unabfi(^t(i(^ — unb fprad^ öon einem

bunfeln ©erüdjte feiner (£nttt)eid)ung. ^abei be^

obad)tete er (Suc^ fc^arf . . . S^r bliebet ru^ig,

nur Sure §anb gitterte, bie ben S5ed)er f)ielt, bar^

aug 3^r fd^Iürftet. (£r betrachtete (£ud^ tcinge,
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boc^ tüo^ltüollenb unb toie mit ber geredeten (Sr-

hjägung, toa^ (£urer Statur geniäfe unb welcher

SBiberftanb @ud) mögttd^ fei. ©etütfe, er tüirb (Suc^

f)Qlten unb retten, loenn Sud) nic^t ha^ S8erf)ängniB

getüaltig fortreifet."

SDie gergogin, bie toieber ööHig t)eiter tvax,

fagte je^t mit trunberbarem Seic^tfinn: „3d) tüerbe

Sure (Sorge 6e[)eräigen. 5Iber, greunb, nun genug

t)on mir! <Spenbet mir lieber einen 9^at^ für jene

bort — " fie blidte na6) ber manbelnben 5lngela,

„bie mir in treit nä!)erer ©efa^r §u fd)tt)eben fdieint.

©e^t ^in!"

(Sin fd)reienber SRauböogel er!)ob ficE) au§ bem

SBalbe unb freifte über ben Sßiefen. Suglei^

raufd)te e§ im ©ebüfc^, unb ein ^agerer, in ^urpur

gefleibeter S[J?ann trat auf 5lngela ju, n)anbte fid;

aber, S3embo neben ber ^ergogin entbedenb, grüfeenb

an biefe.

„3!)r finbet un§, (Sminenj", fagte bie §er§ogin

unbefangen, „tüie fid) mein lieben^roürbiger uene^

tionifd)er Sefud), ben id) f^rtjer miffen ujerbe, t)on

mir t)erabfd)iebet."

„S^r üerlafet un§, S5embo?" fagte ber Sarbinal
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leutfelig. „2)a§ follte mir (eib t^un. SSo^tn geltet

r'^üä^ Urbino, ©mtnenj."

„Um irieber ju unö 5urüc!äu!ef)ren? . . . ^enn

un§ gcljoret S^r an, unb wir fönnen (Sud^ nic^t

entbeliren, ereufoiücnig otS eine 5lnbere, bie man

and) t»on un§ fort[enben njiH."

^ic gürftin 50g baä neben i^r fte!)enbe 2J?äb*

d)cn ju fic^ auf bie S3an! nicber unb behielt feine

§anb in ber irrigen, alä näl)me fie t)on 5tngeta

Sefife.

„3Sir bitben I)ier einen feftgeflod^tenen, farbigen

5lTan3", fu^r er fort, „au§ bcm eö Unred)t njäre,

eine S3Iume ju entfernen, gefi^tneige bie füfeefte

Änofpe ujeg^ureifeen!"

Sucrejia crl)ob il)re 5Iugen grofe gegen ben Sar«

binal, übcriegenb, ob je^t, ba S5embo nod^ aU geuge

^ier fte^ie, nid^t ber 5IugenbIidE gefommen fei, ein

längft im ginftern fd)Ieic^enbe§ Uebel an bie §elle

ju gießen unb bur(^ baä barauf fallenbe Xage^Iid)t

ju tjernid^ten.

©eifteggegennjärtig, tüie ftc ©ar, befann fie fi(^

nid^t lange.
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„(^ax\>inaV\ fagte fte, „ttjenn Sl)t unter her

anbern un§ halb 35er(af]enben btefe ^ier öerfte^t,

fo tüiffet, x6) trad^te banatf), baß fte t)on ung fi^etbe.

S^t ^tter ruft ber SSermäf)(ung, unb !)ier tüeiB i(^

für fte feineu (55emaf)l, tr)ät)renb ©raf (Soutrario,

ben S^r fennt unb ber fte t)etm5ufüt)reu 6egef)rt,

alle ®tgenfd)aften befi|t, bte td) al^ bie ©d)ü^erin

5luge(a'§ öon tljrem SJ^aune forberu barf. (So ift

mein SSide; bod^ n)erbe ic^ gern uo(^ Sure SJ^einung

barüber in SSetradjt jiefien."

Söembo UJoEte fii^ befc^eiben entfernen, mürbe

aber buri^ einen S3Iicf Sucreäia'g fefiget)alten. (Sie

fannte ha^ Unbere^enbare in ber S^^atur beö Sar-

binal^ unb fdiente feine lleberraf(i)ungen.

2)iefer fc^ien bie §erau§forberung in ben SBorten

ber gürftin nic^t gu fügten; er tt)ät)Ite; toätirenb

ber 35enetianer fic^ neben ben grauen auf eine

9flafenböfd)ung niebertiefe, getaffen i^nen gegenüber

einen bequemen $(a| im ^unfet einer Äaftanie,

bereu @tamm fid) na!)e bem ©oben tf)eilte, mit ben

üppigen tieften ben S^afen bebedenb, unb begann,

inbem er mit bem fc^aufelnben j^n^t na6) einer

flüd^tigen (5ibed)fe ftiefe, mit ruf)igen Sßorten:
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„SSte \d) ben ©rafen (Contrario !enne, taugt et

nimmermet)r für eine Sorgia, benn er ift ein armer

9}?en|c^, äufammen gefegt au§ peinlichen Xugenben

unb eiuigem SSiberfpru^, ein S3erg rerf)tl)abenfdjer

(SJrunbfäge, ber bie Tlau§> einer !nic!eri)c^en 9^ed^en^

tunft gebiert, gänjüc^ unfähig, eine grau um iljrer

fetbfl U)iIIen mit ©röfee unb 3Scrfd)U)enbung ju

lieben! Sc^ bct)aupte, feiner SBerbung um biefe^

<ed)öne, biefcö Siebe t)ier liegt ein grobe§ SRed^en»

ejcmpel ju ©runbe. §ier auf biefe STafel »iE ic^

eö nieberfd^reiben!"

(Sr 50g ein ^äfel^en t^crüor, fd^rieb mit bem

Stift unb laö jugleid^:

„(^raf ßttore (Eontrario freit um bie ^od^lierjige

5Ingela Sorgia, meil er mit bem giöcu^ iu gerrara

einen öon feinem Sßater geerbten ^rocefe über be-

bcutenbe, auf ferrarefif^em Soben gelegene San*

bereien fül)rt, ben er aßer SSaI)rfd)einli(^!eit uac^

bei ben juftänbigen fcrrarefifd)en ©eric^ten üerlieren

mürbe ol)ne ben (Sd^u§ eineö ^Dcl)ften ©influffeö,

mie ber, jum SSeifpiel, unferer erlaud^ten Sürftin,

für bereu ein§igc§ Säd)eln ber öerliebte ©ro^rid^ter

^erfuleö ©trogji ®t)re unb (geele üerfauft Unfre
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^ergogtn aber unb i{)r @clat)e §er!ule§ tDären ju

beftedjen, lüenn ber öoHfommene ®raf bie §anb

btefer Unfd)ulb bege()rt, tüeld)e S)onna Sucregia au^

gerrara entfernen tviU, meil ba§ junge dJläh^zn

auf^ gärtltc^fte unb rafenbfte öon bem (Sarbinal Sp|JO^

Itto geliebt lüirb, tr)äl}renb fte felbft, al^ ec^te^ SSeib,

untüiffenb unb hoffnungslos für ben größten Stange*

nichts ber (grbe entfTantnit ift.

„DI)ne innern Äompf toirb ber mä^ig tapfere ®raf

fid^ nii^t entfcfjüefeen, ätDif(i)en biefe lobemben geuer

§u greifen. 5(6er eS ift möglid), ha^ feine ^abfuc^t

ftärfer ift al§ feine geig{)eit. S5eurtt)ei(t S!)r it)n

anberö, ^er^ogin?"

ßucrcgia tüunberte fid^ über bieg fre^e S5e!enntni6

unb biefe oertüegene SSIo^Iegung ber Srf)atfad)en, bie

it)rer eigenen 2Bertf)ung ber ®inge unb 3^erfonen

nid)t aKgu fem lag, ttjelc^e aber nid^t gelten burfte,

toeil fie eö nid^t ttjoüte.

@^e fie inbeffen anttnorten fonnte, ergriff Sppo-

lito, ber fid^ nad^ einer öon 5(ngela aug leichten

©raS^almen gufammengefügten Äette gebürft ^atte,

bie eben i^ren gitternben ^änben entglitten ttjar,

iüieberum ba^ SBort:
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„2Sie biefe 9ltnge Verfettet fid^ 5I()[id)t mit ^b-

fid)t, um ©uclj äu fuppcln, 5(uge(a öorgia; aber

tüie ic^ Gud^ feime uiib liebe, loerbet S^^r btefc

ßette äerrci^cu, loie ic§ bicfe^ nidjtige ©ef(cd)t!

Denn", flüfteitc er Ijelfe, »^^Ingela liefee fidj el)er üou

einem jDämon in bie |)ölle 5iet)en, njenn er [ie

liebte, aU 'i>a^ fie [ic^ ba^u barböte, bie (Summe

einei^ Dfledjcnei'cmpeti^ §u ujerbcn! — ©o rebe id),

'xk rebet Sl)t, ©c^mägcrin?"

(£r manbte fid) mit einem ^tntü^, ha^ brül)te

mib trauerte, gegen Sucrejia.

©ie antiDortete feft: „Sc^ aber öermä()Ie biefe

mit bem (trafen Sontrario. 33cred)nenb ift er

— 5ugeftanben — toie e§ ha^ Seben erforbert, bod)

nidjt unabclig. ^iefe aber ttjirb er bcpten, beffer

al^ id) e^ öermöc^te. Unb n)a§ mollt benn Sf)r

mit 51ngela, ßarbinat? — ©uer SSeib !ann fie

nidjt merben, fo lange S^r bcn ^urpur tragt, unb

ben mcrbct S()r nid^t Derfdf)(eubern n)oIIen einem

2Jtäbd)en juüebe!"

„SScr ujei^, gürftin!'' entgegnete er n^egtrerfenb.

„(5uer ©ruber öertauf^te il)n gegen ein ^ergog^

tljum, unb ic^ ac^te biefe für ein neiben^njerttjereä
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(S5ut! ^U(^ tft mir minber barutn bange, \)a^

fie ftd) (Surem ©ünftüng, bem Contrario, guroenbe,

fie tötrb c§ nid^t über fic^ bringen — fie öex*

fui^e e§ nur, e§ toirb nid^t ge^en! ©elbft nic^t, um

fi(^ öor mir §u retten! . . ^enn fie giebt mir

tnnerlid^ 3^ed^t unb finbet fein ©ilbni^ getroffen!

S)a§ S)rei^eIIergefi(i)t ift i^r ein ©!el. tiefer

tugenbfame @raf alfo fümmert mii^ ni^t. (Sine

anbere SD^arter peinigt midi unb bret)t fid^ ^ag unb

S^ad^t mit mir, mie baö Üiab öe§ S^ion. — §öre

mic^, SJ^öbdjen!"

5lngela l^ielt feinen fieberjd^arfen 53Iid mit er*

ftaunten, aber mutl)igen 5lugen au§.

„SBeigerft ^u ®id^ meiner Siebe, fo verbiete tc^

®ir aud^ bie jene^ 5lnbern, bei feinem unb 2)einem

ßeben! — 2Bie ®u milb erröt^eft! ... 3^ i)affe

ben, meldten ®u in ®einem ^ergen öerbirgft! Ü^ei^e

it)n l^erauö! . . er befd^mu^t ben ebeln ©darein . . .

idf) !ann e§ nidf)t ertragen! . . Erinnere ®id^, mer

©u bift, unb menbe ®id§ mit 35eradjtung t)on bem,

ber ®id^ in ben Hrmen ber (Soramba, ober luie fonft

bie SDime feinet t)eutigen Stageg ^ei^t, befd^impft unb

öergi^t! — ®et)ord§e, ober eg mäd^ft Un!)eit!"
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9JJitten in biefcr crfii^ten (Scene betrat ein ^aj^c

bcn tjerlorenen (Sdjatteiipla^ unb bat bie ^errfc^aftcn,

in ben ^ar! jurüdjutefjren. S)er üerfammelte §of

l)arre ber ^erjogin, unb ber gerjog tnünfd^e, in

feinem Kabinette ben öenetianifc^en §errn §u beur*

In üben, bann aber bie (Sminens ju fprec^en. ^en

^koferidjtcr l)abe er eben gn feiner §ot)cit gernfen

unb ®on (55iu(io auf fpäter befcf)eiben muffen.



3)Ttttc§ KaiJttel.

[m ©djatten ber {)crrli(i)[ten 35äume tüanbcite bie

Keine ©efeEfdjaft, bie grauen öoran, ber dar^

bind mit S5embo 6armto§ plaubcrnb, gegen bie

Wlitk be§ ^ar!e§, tüo fte ben in geraber Sinie bem

©d^Ioffe gutaufenben S^^jreffengang betraten. S)iefeg,

ein fc^ü^te^ ©ebäube öon nur mäßigen S5er^ält=

niffen, er^ob ficf) auf bem ©runbe eine^ fc^tüülcn,

bleiernen 3uli!)immelg. (Sben mürbe ein neuer,

befeftigter ©eiten^aöiHon angebaut, t)on bem bie

{)Dläernen berufte ber SJ^aurer no(f) nic£)t entfernt

tnorben tüaren.

3u ber :^ellen, üetnen gaffabe ftieg eine breite

®op|)ertre|))3e empor, unb ber in ben ^arfantagen

fid^ erge^enbe §offtaat erbliifte oben auf ber 3f?ampe

ben unermübüd^en ^ergog, trie er, feinen müßigen §of
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auf fid^ tDorten loffenb, ben S^cubau bcfid)tigte,

unb, öon ben SBerÜeuten jurüdfgeljalten, mit it)nen

eifrig bie 5lrbeit bcfprad^.

Snt ©djatten ber ^auptaUee tüanbette fangfam

bie ^erjogin, trelc^e jcgt auf ben 5Irm be^ Sarbi*

nal§ fic^ ftü^te, ben red^t§ unb linf^ üom SSege

gefammetten §of bcgrüfeenb unb na(^ fid^ jiet^enb.

QSor bie S3ciben trat ein njoljlgcbilbeter, mittel*

großer Tlann unb bemüt)te fii^ mel^r nod^ um

ben (Sarbinal, bem er befonberö ergeben fd^ien, al§

um bie ©erjogin, fo gütig fie it)m junicfte.

,,9J?an fieljt, 9}2e)fer Suboüico, ha^ 2{)r au§ bem

©trat)Ien!reife ber SIJ?ufen !ommt, fo lid^t ift (Euer

Srntliö!" fagte pc

„diesmal ift e§ ef)er ber geiftrei(f)e llmgong

meinet morgenlänbifcljcn greunbe§, ber mi(^ er*

t)eitert", toerfe^te 5Irioft, „unb, njie immer, @ure be-

feligenbe ©egentrart."

(£r fteUte feinen 53eglciter, ber, ein fein er*

jogener SD^ann, bie 5lrme ouf oricntatif(f)e Söeife

über ber Söruft freugenb, fid) ernft Demeigte, bor

^ergogin öor.

^er perfifi^e Xeppi(f)^anbler S3en ©min toar in
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gerrara bte SO^obe be§ STage^. Sn SSenebtg tJorüBer-

gei)enb niebergelaffen, too er in ber SD^erceria btc

^eriiid^fte SSaare auflegte, l^atte er einen g^ug

nadj gerrara gettjan, um bem prac^tlieBenben §ofe

feine foftbaren ©etüirfe gu öerfaufen unb in äSa^r*

{)eit nic§t minber, um 5triofto !ennen gu Temen, au§

beffen §elbengebi(^t — bie er[ten ©efänge f)atten

t)or bürgern bie ^reffe öertaffen — er fein Ijö^eres

Stalienifc^ erlernte unb über^au^t ben mannigfaltig-

ften ^enu^ fcljöpfte; benn S5en (£min ttjar ein Kenner,

tonnte feine großen perfifd)en ©ii^ter auSnjenbig unb

liebte bcfonber^ bie SD^oral im ^rad^tgefd^meibe ber

©id)tung.

„(S§ ift eine gan§ eigentf)ümli(^e Suft, Srlau^^

tefte", begann 5Irioft, „mit einem gebilbeten Wanm
au§ einer fremben Station umgugeljen, bie Sßerfc^ie-

benf)eiten öon ©ebraud) unb ^itte gu belöcfieln unb

fid^ an bem lieben, allgemeinen 9J?enf(i)enantIig §u

erfreuen, ha^ au§ ben größten Unterfc^ieben immer

mieber fieg!)aft l^eroorbric^t. ®odE) immer^^in gro^

unb munberbar finb biefe. 80, §um ^Beifpiel",

fd)er§te er, „fc^eint e§ ein überall Verbreiteter 3119

§u fein, ba^ ber SJ^ann fd^enft, mo er ha^ SBeib
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bcmttibert 9^i(^t fo mein ^erfcr! 93en ©min ben!t

anber^. (5r ift gtuar ber größte 3[5ere^rer unferet

gcrrareftnnen unb öerfolgt bie rafd^cn S3eliiegungen

tl)ter fcf)Ian!cn, feine SSaare prüfenben ginger mit

anfmer![Qmen nnb lendjtenben 5(ugcn; aber meinet

'^^x, ba^ er ber if)n am fcf)ön[ten ^Inläd^clnben ein

,S3ef)a(tet, ©onne!' ober ,9^e^mct, mein ©tern!'

jujTüftcre? iJ^ein! ^Sielme'^r nennt er unglaub^

tid^e greife, fo ba^ \i6) ber füfeefte 3J?unb

jum (Sd^moIIen tersic^t ©o graufam ift S5en

(Smin!"

2)ie D^etoei erregte bie §eitcr!eit ber §öflinge;

93en (Smin aber, ber unter feiner 9J?ü^e toon

fd^mor.^em SommfeH mit Kugen ^ugen hlidtt, men-

bete fic^ njürbeüoll an bie ^er^ogin:

^»SBunber Stauend! 35otI!ommenfte ber grauen!"

fprad^ er in gutem Statienifc^, „id) erujäfjle SDidj

jur Sf^ic^terin. ®a id^ gerrara erreii^te, n^arf

id^ mid^ ®ir ju güjsen, meinen fdjönften ^ep^id)

t)or SDir au^breitenb unb S)ic^ anfleljenb, il)n alg

®ein (Sigent^um §u betreten, ^u I)atteft bie ®nabe,

meinen SBunfd^ ju erfüllen. SSäre c§ nun nid^t eine

S8er!ennung unb 33e(eibigung deiner (£in§ig!eit,
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irare e§ nid^t eigentttd^er ^od^öerrat"^, trenn td^ mit

unbanfbarem §er§en nad^ unb neben ®tr 5Inbere unb

Geringere befd^enfen ttjürbe? ^xä)t baüon §u reben,

ba^, tüag einer gürftin gegenüber geredE)te §ulbigung

ift, bte ^ugenb einer ntebriger ©ebornen in 5Serruf

bringen fönnte. ©old^e^ aber fei ferne öon 33en

©min!"

®te §DfIeute beglücfmünfd^ten ben ^erfer ju

feiner 9fiebe unb geftanben ftc^ l)etmltd), ha"^ ber

fd[)taue Kaufmann S5en (Smin in gerrara nid^t ber

©efop^te fei

SDa bie (SdE)tüüIe be§ ^od^fommertogeä tt)ud^§

unb fi(^ in ben bidjten S5preffenf)edfen t)erfing, fud^te

bie §er§ogin mit 5Irtoft unb bem ^erfer ba§ grofee

S3o§!ett in ber Xiefe be§ ^arfe^ auf, loo ein 9^ing

l)0^er Ulmen feine fronen n)iegte unb gu einer

luftigen SBöIbung §ufammenf(^Io^. §ier ftanb in

ber SJJitte auf einem tjertoitterten HJ?armor ein

eherner Supibo, ber fidfj mit gerriffenen g^ügeln unb

berfc^ütteten Pfeilen in geffeln toant). ^iefe§ S5ilb

fagte in ber tounberbar freien ©prad^e be^ Sal)r*

{)unbert§, ba^ für bie t)ert)eiratete ßucregia bie Qdt

ber Seibenfd^aft öorüber fei, unb f)ier in ber Oiunbe
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auf bcn (gteinbänfen pflegte bie ©cma^Un ^cr^og

5IIfoiifo'§ im (Sommer ^of ju t)alten.

SSö^renb bcffen ^ofd^te in bcr öcriaffcncn ^niipt*

allce ein Süngling einen anbeten, bcr iljm in ha§

©ebüfc^ ju entfdjlüpfen fudjtc. S3eibeg ttjaren Su-

genbgeftalten uoüer ^aft unb ^Inmutl), t3on öoH*

fommenem 25>ud)ö unb gefdjmeibigen dJliebern — ^tüei

5lönige bcö fieben^.

„§alt' icf) ®ic^ enblid), SiiHuS!" rief bcr (Sine

unb legte feinem befangenen bcn 5trm um bcn

Sf^aden. „Sc^ bcnfe, Ujir finb beibe ^um ^erjog be-

foljlcn unb tt)anbeln nun biefe fur^e 2eben§ftrede

jufammen!" ©r hjicö auf bcn grünen (SJang mit

bem ^(^(06 am (Snbe.

„©ie ift lang, §er!utc§", feuf§te 2)on ©iulio,

„unb gen)äf)rt T>ir O^aum gu einer rcbneri)d)en

Seiftung; bod) \d) leibe mein €d)idfal."

„Tlcxn greunb", begann ©tro^gi, „ic^ trerbe

nid)t prebigcn, t\)t\{§> meil id^ öon bcr ©telfeit foId)er

3ufprüd^e im ^IHgemeinen unb i^rer SSergeblid^feil

S)ir gegenüber in§befonbere überzeugt, t^eilg meil

x6) äum ^ergog gerufen bin, id) fürd)te, um mit
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tljm ha^ jüngfte ^lergerni^ äu betradjten, ba§ ^u
in deinem ^ratello gegeben i)a\t, tooüon t^m ber

umftänblic^e S5eric^t be§ ^oIi§ct^auptmann§ ß^PP*^

öorliegt: Xnmult, ^tag))^emte, @ntfüi)rnng, ^Int,

^t\mUÜ)at, mehrere Xobte!"

„D, fo ftanb e^ ntc[)t im Programm. (£» roar

ein ftaffifd^e^ SSacc^ugf^f^ beabfii^tigt. ^n ^ätteft

nur bie (Soramba mit t^ren tüilben S^ei^en al§

5Iriabne fe^en foEen! Xrage ic^ üieEeid^t bieSd^ulb,

ba6 hk Krönung ber 5triabne burc^ ben TOßöer*

ftanb meiner S3auern in ben O^aub ber ©abine*

rinnen unb in centaurifc^en Wloxh unb Xobtf(^Iag

ausartete?"

„^ein SBort me^r baöon, ©iulio! T)ein rud^*

lofer Seict)tfinn tonnte ha^ treuftc, ba§ angeborne

Sßo^ItnoEen erf^öpfen, unb id^ fjattt mic^ tangft

mit (Sfel t)on ^ir abgemenbet, fo lieb ®u mir bift,

2)u f(i)öne§ ßafter, l^ätteft SDu nur bie §älfte deiner

Xt)aten gefreoett; aber ha^ ®an§e überfteigt berart

bie ©c^ranfe, ba^ id) ^ic^ al^ eine ©onbergeftalt

betradjte, ttield^e jeben menf(i)Ii(^en SJ^afeftab üer*

fpottet. 5De§t)a(b bin x6) entfc^toffen, ftatt ®i^ t)on

neuem in geffeln legen ju taffen, beim ^er^oge
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^eine SSerbonnung quo gerrara Don h)entgften§

einem Sal)re §u beantragen. ^a§ üer!ünbe ic^ ^ir.

^u magft in ben üenetianifdicn ^ieg^bicnft §nrüc!=s

fel)ren, bcn S)u nie l)ätteft öerlaffen foÖen."

„Oh xdi nad) Q3enebig jurücfgelje", üerfe^te ®on

©iulio, „tüer lebt, ber erfät)rt'g!" Unb eö H)etter=

Ieud)tete über feine junge (Stirn.

„^od^ ic^ bitte 2)id), mad)e mic§ HJJenfd^Ud^en

nidjt jum Unmenfc^en! Sc!^ bin !ein fittlid^e^ Un*

geheuer, — nid)t einmal ^eine ^onna Sucre§ia i[t

eg, beren farblofe klugen ^i^ bannen, ha"^ ^u tt)r

finnIo^3 juftreben mufet! ^ie ©eine ©intl^eilungen

unb gäd^er jerftört unb ©eine ©öttin ®ered)tig!eit

ftürät unb überminbet! 5Iu(^ fic ift nid^t ber ©ä=

mon, üor bem ©u erbebft."

„©a^ \d) bie (SJefe^Iofe lieben mufe, ift(5(i)ic![al",

fagte ber 9Rid)ter mit einem peinüotten Säd§eln. „SDoc^

ha^ td) tl)r julieb ba§ ©efeg bergeffen, ha^ {)eilige

9ie(^t beriefen foHte, erfd^eint mir unmöglid)!" Unb

er feufjte, fd)mer§li(^ füljlenb, ha^ er nid^t minber

al§ fein genu^füc^tiger -greunb an einem giftigen

Sd)(angenbiffe ba^infiec^e.

„^d^ fage S)ir ja", tröftete ©on ®iuIio, un*
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gebulbtg BeiDegt öon bem ©d^merjen^au^brurf, „^u

übertreibft ^tr ha§> SBeib in§ ©rofee. SDag SSeib,

ba§ ^td^ entfe^t unb beftrtctt, tft ntd)t jene Sucregia,

bie bort unten lufttüanbelt. ^u erftaunft unb ^etne

fingen befragen mid)! 9^un ja, id) ne^^me fie natür:=

(id^er. SBo fie f)erftammt unb toie fie auftpud)§,

ba§ toiffen töir. (S^ fc^eint S)ir tDunberbar, ^rä=

tot, ha'^ fie bie greöel xljxtx Vergangenheit ber-

toinbet ot)ne @erid)t unb @üt)ne. ©iel)ft ®u ntd)t,

ba§ c§ nur ber Df^ettungggürtel it)re§ öom SSater

ererbten ßeic^tfinneg ift, ber fie oben l^dlt? Unb

ha^ fie nun über ber töbtlic^en ^iefe i)tU unb forg*

(o§ bem ^orte ber Slugenb §u!ämpft, I)ältft ^u für

bämonifdie ®rö^e. S(^ fage ^ir: SJ^it 5Iu§nat)me

ber 5Inmut!), W fie füHt bi§ in bie gingerfpi|en,

ift fie ein getr)öf)n(i(^eg, rafd) bebac^teg SBeib! ©in

gang gett)ö^nlid^e§ SSeib! (SJtaube mir, ein menf(^=

lid£)e§ SBeib!" enbete ber Süngling mit einem über*

mütt)igen ©etö^ter.

©ie maren am gu^e be§ ©d)Ioffe§ angelangt

unb betraten ba§ greie, too fid^ unter einem bleiernen

^immel in ftum))fer §eEe ber SJleptunuSbrunnen

ert)ob. tiefer ftanb, an ha^ gunbament ht§> 2J^itteI:»
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6aue§ getel)nt, in bcm §a(brunb, ba§ btc beiben

5ur ©c^lo^terraffe anfteigeubcit greitreppcn bilbetcn,

unb raufdjte unb platfeierte in ber ©d)trü(e, ge^s

nä^rt t)on ben 3Sa[ferftrQl)(en, loeld^e baö (SJcfinbe

beö ÜJ^eergotte^ auä Urnen unb 9}Zufd)e(n in bie

3fJiefen[djaIe Ijcrabgo^.

1)cr 9f?icl)ter wollte bie näd^fte Xreppe {)inauf*

eilen, bcnn er mußte ftc^ t)om §er§og erujartet. '^a

ipanbte fid) ^on ©iuüo, be)[en 2lrm it)n umfaßt

[jictt, rafc^ lüieber gegen ben bunfeln ^arf gurücf

unb 30g ben tt)iber[trebenben g^eunb mit fid^.

ßr ^atte nod) nid)t auögcrebet.

©eltfam tier)'d)(angen fid^ auf bem l)ellen ^e§s

grunb 3U il)ren güßen jujei ringenbe, furje (Sd)atten.

©trogji fal) ben groteöfen 5lampf unb Iad)te: „©iefje,

tt)ie ^u mic^ jmingft!"

„9D?ein Vorüber alfo fdjidt mic^ nac^ 3Senebig",

fagte ber (£fte, n)äl)renb ftc noc§ einmal ben enb=

[ofen 33aumgang betraten, „berfelbe 33ruber, ber mic^

unlängft au§ politifdjen ©rünben öon 33enet)ig §urüd-

berief!"

„§atteft ©u bie ®eringfd)agung in bem 2äd)dn

feiner 9J^unbmin!el gefe^en, al^ er bie 2}Mbung
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^etne§ augenblicftic^en (SJe^orfam^ empfing! Sd&

ftanb bancBen. ©r l^atte ^id^ ^apft Suliug ju

®efallen gurüdrnfen muffen; aber e§ tpar nur jum

(Schein: er erujartete, 2)u toürbeft i^n öerfte^n unb

tl^m ntc^t geljord^en."

Sine gomtge 3)?adjt leudjtete je^t aug benfonften

5Iugen ^on ©iulto'g. 9^oc^ mar er ntc^t fo t)er=

tDet(f)Iic§t, ba6 eg tl)n nic^t empört [}ätte, ftd^ mi^^

ai^tet ju fe^en; bo^ öerbarg er feinen Unmillen

unter einem ßäc^dn.

„Qu fing für mii^! llnb bann, ®u n^ei^t, id^

bin fein ge(bl)err, ntd^t einmal ein ©olbat", fagte

er. „S^ liebe 53Iutt)ergiefeen ni(i)t" ...

„Unb öergie^eft fo öiel, ba^ e§ SDir öon ben

ipönben träufelt unb ®eine gufeftapfen füEt!*'

„9^ur menn ein Säftiger mein S5ergnügen

ftört!" ertüiberte ber (£fte fret)elmütf)ig. „^ber toa^

©u fagft, §er!uleg! 3^r fc^idt mic^ tuieber nac^

SSenebig! §alb bin id^ e§ pfrieben, \)alb fd^mergt

e§ mid^, — i^aih bin id^ i)ier gebunben, t)alb ftreb'

td) fort — mir felbft ein mt^^dl" . . .

„^a§ bie bun!e((oc!ige Angela löft! S)u fud^ft

unb flie^ft fie!"

tt g. SKe^er, Slngela »orgto. 4
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„5tetne§h)eg§", fagtc ^oit ©tulio, „fic tft mit

gleid^güttig. 5lber feit jenem ©injug üor jmei '^aly-

ten — ^u iparft ja habet unb nal)m[t bid) prädjtig

au§ alg crnft^after Xräger einer golbenen ^aU

bad)in)'tange ba l)aft S)u e^ felbft gel^öirt, tt)ie

fie mic^ t)ot aflcm SSolfe bebroI)t unb gcriditet

^at . . . fett jenem Xage bin id) nid)t mei)r ber-

felbe! 9J?eine (Sinne taumeln, unb tt)ie ein 9flafen=

ber fudje, U)cd;§le id) SQ^unb unb S3ed)cr unb Tjabe

nur einen Sßunfc^, bafe Scne, bie fid) fcinbfelig unb

!alt t)on mir abiucnbet, mir noc^ einmal i^r l)eH

flammenbeS 5lntli^ jufeljre unb mid^ noc^ einmal

bebrolje — nod) ftärfer al^ ba§ erfte 9D?al . . .

2)od) id^ rebe Unfinn. ©enbet mid^ nad^ ^e-

nebig!"

©r fd)üpfte 5ltl)cnt, „5Iud) tft e§ gut für t^n

unb midf)", ful}r er fort, „ttjenn id^ bem trüber

ßarbinal eine SSeile au§ ben 5lugen lomme. @t

liebte mid^ einft, unb je^t beginnt er mid^ ju

Raffen auf eine unmenfd)lid)e Söeife. Urtl)eile felbft!

$Reulid§ l)ält er mid) feft unb raunt mir mit

brol)enber «Stimme in'§ D^r: Suliu§, id) Verbiete

5:ir ha^ 5Intli| 5lnge(a'g! Sc^ üerbiete ^ir iljre
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5lugen! Sd^ öerbiete ^ir il;ren 5ItI;em! S3et Meutern

Sebeii!"

„Sc^ tt)ei6"f ontitjortete ber 9ltd}ter, „ber Un*

gerecf)te liebt bte 5Iermfte tüüt^enb. Unb fünbtg tute

bte SSelt unb aEmäd§tig, tnte er auf bie[em gerrara

fieifeenben fünbtgften gtede berfelüen ift, tDÜrbe fte

bem ®eier fd^on (ängft o^ne (Srbarmeu §um 3Raube

gefaUeu fein, tüenn uidjt ..."

„Unb S)u fd)netbeft ni(f)t bagmifiiien, ©rofertd^^

ter? ®u Siebl^aber unb Wiener ber (5Jered)ttg!eit!

'^tttt ha^ äRäbd§en! S)amit tüollte tc^ ^ic^ be*

trauen, mein ^erfuleö, beöor idj nad) SSenebig gelje.

S^ fann e§ nid^t, benn i^ ttjürbe i^r Ungllidf

bringen" ... er fd^lüieg unb träumte — „loie fie

mir! S3ei jener §erau§forberung be^ Sarbinalö —
^u treibt, id^ bin ein ©enie^enber, aber fein geig-

Ung! -— tcallte mein iBIut, unb id^ l^ätte i^m fein

ioal^nfinnige^ SSerbot in'^ ^TngefiiJit gurüdgefdjleubert,

()ätte e§ fid^ um eine meiner (Simonen geljonbelt, —
aber id^ überlegte mir", er becfte hk fingen finnenb

mit ber §anb, „bafe idE) ha§> Tlähd)^n nid^t liebe,

unb ha^ \d) bei ber 5(rt meinet ©rubere fc^tcere^

Unf)eU auf fie i)erab§öge, menn id) midj fd^ü^enb

4*

^^i
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neben fie fteHte. Unb fie loürbc c§ nidjt bnlbcit,

— fie tüiH e§ nid)t. ©te öerad^tet mtd^, fie xidjtü

md) — unb ruft Unljeil auf mic^ ()erab: — „D,

©d^abe!" — ©ann fut)r er im gonte ber ©rinne*

rung fort: „'Der Sarbinal mag fein 9^eg über fie

njcrfen, obmol)! id) e§ graufam unb abfd}cu(id)

finbe, abf^euüd^ unb ^affen^rocrtf), mie biefe

ganje SBcIt, n^enn id) md)t trunfen bin ober einen

graucnmunb füffe."

„53cru()ige ®i^ ', fagte ber ©rojsrid^tcr ernft,

„e^ n)irb il;r n\d)t^ gcfd^eljen, baöon bin id) über-

jeugt; feine gälte be^ ©emanbeg barf it)r öerfdjoben

ttjcrben, benn fie lüirb befd)ütjt — öon 2ucre5ia

33orgia."

„©ut fo! \d) überlaffe fie biefer§eiIigen",fpottetc

ber (Sfte; „id) aber miE mic^ in einen 93?^rten=

fdjatten an eine frifd)e Cluelle fegen unb barin

meinen SSein füllten . . . SBenn nic^t ber anbere

33ruber, gerrante, burd) bie S3üf(^e brid)t, \id) neben

mir in'g (5)ra§ tüirft unb mir mit feinen 35er[d§tüüs

rungen unb ^od^üerräterifd^en (Sinflüfterungen ba^

Dl)r öergiftet, mo ic^ bann bie SSa^l l^aht, ob id)

if)n für einen Starren ober S5öfetüidjt ober für
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S3etbe§ f)alten foG. 92eu(td) lub er mtd^ Brüber*

ix6) ein, ben ^ergog, tote er ftc^ QuSbrüdte, au§

ber nj^itte gu fd^affen; boc^ fei überzeugt, l^ätte id^

nur l^albtüegg ()trtge{)ord)t, ber ^Irge toäre §ur felben

©tunbe an mir gnm S5errät^er getüorben. 5tuf

biefe JJäf)rte aber folge id) i^m ni^t, fonbem fd^Iie^e

it)nt ben SD^unb, benn \6) öere^re ben ^ergog unb

t)affe bie gelonie. 5Iber fage mir, ©troggi, ^ältft

®u ^on gerrante eine^S böfen <Streid^e§ für fäljig

um ber ^rone tüillen?"

„(S0 finb ^üden ot)ne golge unb gruc^t", ant='

toortete ber 9^id)ter, „tt}enn nid^t ungen)öl)n(i(^e

Sagen ober unerirartete ®rfd)ütterungen bie S)rac^en=

faat öerfjängnifeöoH geitigen."

„SD^ad)t ba§ unter (£ud^ au§, 3I;r 9fJaubt^iere",

Ia(f)te ber (ei(^t!)er§ige 2uliu§, „unb toenn x(i) au§

SSenebig gurüdleljre, toxU ic^ fe^en, n)eld^e Seilten

auf ber §ofbüIjne öon gerrora {)erumliegen. Sebe

h)ot)t, 5lnbeter ber ©ered)tig!eit, unb eile 2)id)!

®er §er§og tnartet."

ßr umarmte ben greunb nnb Ite§ i^n bann

mit foldjem Ungeftüm fahren, bafe Sener tau=

melte. ©trogst fudjte mit fc^nellen ©(^ritten

^
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bte ISiUa unb Suliug f^Ienberte it)m gelaffen

S)a er ben 9^eptunii§brunncn crrcidjte, Nabele er

[\6), bcr ^ül)Ie bebürftig, ba§ 5Intlig unb liefe ben

au§ ber ©teiubruft einc^ 9}?eenreibe§ fpringenben

SBafferftra^I gegen feine burd^ bie üertobte '^aö^t

ent!räftete <Stirn faljren. ^a, njäfjtcnb er fic^ ha^

^aupt mit feinem Xuc^e trorfncte, tonrbe er eine§

müben (Strold^e^ gcmal)r, ber unbemegli^ auf einer

(Btcinbon! im fdjmalen (Sd^attcn beö 5D?auerrunbä

lagerte unb, ben Äopf auf ben (Slbogen geftügt,

it)n unter bem %\{^ f)ert)or mit unüermanbtcn 5Iugen

beobadjtete. Segt fprang er rafd^ auf bie güfec

unb üerneigtc fic^ mit ber Segrüfeung: „Sd^ öer*

cl;re (Sud), ^on ©iulio!"

„SBIeib!" bebeutete iljn ber leutfelige (Sfte, „aber

rüde! (£g ift $Raum für graei 3(^ I}abe Suft §u

fd)(ummern; ^u bemac^ft mitj^!"

S)er Sraüo jeigte läd^elnb bie n)ei6en 3^^"^

unb lüftete ben ®ol(^, ber it)m am ®urt t)ing, ein

toenig in ber <Sc^eibe.

„^u bift öon ben Seuten beg ©arbinal^?" fagte



— 55 -^

^on ©tulto. „SSie ^ei^eft ^u?" — SDer ©arbmal

tüar alg ber ^e[i§er unb ©magrer einer ftattlic^en

f8ar\\)t befannt.

„S(^ nenne mid) 5!Ta§!raIIe", anüüortete ber

5lnbere untert!)äntg.'

„5I6er ^ein (^riftliclKr Spante?"

„Q^ergeffen. @r tuar au^ ein ^ifei^en ftin!enb

getporbcn."

„S)en neuen l}at ®ir Ujoljl ^etn Sarbinol ge=«

geben? Unb tüie nennen fid) bte 5Inbern öom ©e^

ftnbe?"

„(Sie f)eiBen, mit (Srlaubnife (Surer §errlid^!eit,

^ornbart, ßä^nefletfc^er, ^racbenblut, (^btx^a^n,

(^ummxotlj unb girlefang. Wit mir unfer ©ieben

— tt)ot)Ige5ä!)It. 2öir finb bte fieben Stobfünben

be§ Sarbinal^, tuie un§ ha^ 5SoI! üon gerrara

nennt."

„9^un fenne i(^ aui^ (Sure 3JZarf(^orbnung",

fagte ^on (SJiuIio, auf ben fra^enljaften ^eufelö^

marfd^ in ber SDante'fcf)en §ölle anfpielenb, ido ber

Sarbinal aU ein ^eref)rer be§ göttlidjen ^ic^ter0

bie S^amen feiner S3anbe gefunben f)attt.

®r brad^ in ein t)elle§ ^elädjter au§. S)on
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®iuIio fonnte nodj rcrf)t finblicf) lad^en. ^ann aber

recfte er bie 5hme: „SSie id) mübe bin!"

(5r tcarf fic^ auf bie S3anf nieber, oljne bie 33e^

rülirung be§ 5Inbcren ju fdjeuen, fuc^te feine ßage

unb mar entfd)lummert.

^cr S3anbit bctradjtcte iljn unb murmelte liebe-

üoü: „D bu fd}öne Sugenb!"

ßuerft üerfonf ber 9J?übe in eine traumlofe ^k\c,

S^crgeffen fdjiürfcnb in langen, burftigen ä^sen;

bann öffnete fidj langfam fein innere^ 5luge, unb

baran üorübcr eilte, aufbcimmcrnb, eine flüd^tige Sagb;

ein f)aftigeö ©ebränge bacdjifc^er @rfd)einungcn,

rafcnbe Körper, rüdling^ gcroorfene ^äupter, gc^^

fc^mungene ßimbeln, $au!e unb (£Doefd)rei. ^oxd}\ in

meiter gerne, au§ anberer $Rid)tung, guerft faum f^ör*

bar, bann fdjmer anfd^mellenb, broljncnbe ^ofaunen!

Unbefannte ?Ingft befiel it)n. ^a ftanb er plöt;-

lid) in einer ernften Sßerfammlung, in einem Greife

öon ^^ic^tern t)erfd)iebener SSötfer unb g^^ten. Su

ber SD^itte fa^, grau unb ftreng, mie au§ (Etein gc-

l)auen, Saroluä SD^agnu^, fein grofeeö 9lid)tfd^mert

auf bie Hniee gelegt; ju feiner ffitfai^kn ftanb ber
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$rop^et ©amuel, ben get[terf)aften Tlantd über ber

öru[t mit gefreugten 5Irmen än]amtnenf)a(tenb; ^n

feiner £tn!en ber Sf^ömer Srutuö, ber ftrenge Spater,

inmitten feiner Sictoren, öon benen feltfamer SSeife

ber ^lidjter §er!u(c§, ©iu(io'§ grennb, eben gefeffelt

tüurbe. ^er ^räumenbe erftaunte, ha'^ i^rer Leiber

ferrarefifc^e ©ünben eine^ fo !)o^en ®eri(^te§ tüürbig

erfunben feien. Segt ertönte bie mächtige «Stimme

5!aifer^ ^arl'^, of)ne ha^ er bie Sippen belegte:

„Suüug (Sfte, ba^ öon ber Sungfron ®ir öerfün^

bigte ©eri^t ift ba. (Sie ift e^ felbft." SSieber

bröljnte bie ^ofaune unb OTe§ ftürjte gufammen.

^adj einem rafdjen jDurdigang burrf) einige bunüe

SBorfteHungen rn^te 2)on ©iulio im ©rafe, gu ber

freunblic^ über i^n geneigten 5Inge(a emporblicfenb.

„^u %^ox/' fagte fie, tüie in einem ©efprädje

fortfat)renb, „barf and^ ein SO^äbi^en §u einem Süng=

ling fagen: id) liebe S)id)? ©ie mu§ if)r Snnere»

öerlaröen unb öerHeibet Sßunfd) unb ©eftänbnig

in 3om unb ^rot)ung. Sind), njie fönnte fic^

irgenb ein reinem SSeib mit einiger 9^uf)e unb ©id)er:'

l^eit S)ir gu ©gen geben? Unb bennodj: ©erabe

©eine üiele ©ünbe, hk i^ ftrafen mufe, ift e^, bie



— 58 —

mid) an ®l(^ fettet ^te ©djulb liegt in deinen

jauberifc^en 5Iugen, mit benen bu fteüelft S^eifee

fie Qu§ unb n)irf fie t)on ^ir!"

^on (SJiulio tüunberte fid) im Traume, n^ie fred^

unb vertraut bie ftolje 5Ingeta ju il)m rebe; er

lanfdjte bange, tüaS ba nod) fommen merbe, unb al§

fie fd^tüieg, tüuc^^ feine 5tngft öon ^lugenblid gu

^lugenblid (5r ttjoKte fic^ auffdjueUen, njar aber

uon unftd)tbaren S3anbcn an ben S5oben gefeffelt

unb aujier (Staube, bie fleinfte S3en)egung ju mad^en.

„^u ujillft nidjt?" begann jet^t bie Xraunt*

5Ingc(a roieber; ,,aber e§ ift einmal nid)t anber^."

"IDamit ta\\d)tt fie ben giugcr in eine ©djale, bie

fie in ber 2iu!cn t)ielt, unb träufelte bem ?{ermften,

ber fic^ umfonft gu miuben unb bag §aupt abju^

mcnben fud^te, einen Kröpfen rot()cr g(üffig!eit §u-

erft in baö eine unb bonn in ha^ anbere 5lugc.

Sl)n burc^judle ein entfe^tid^er ©d^merj, unb tiefe

ginftcrnife, buuHer a(§ bie fd)n)är§efte fternlofe D^ad^t,

umfing ilju.

^on ®iuIio l)culte öor Ungtüdt unb ertrac^te

in ben Firmen be§ S3anbiten, ber i!)n mit unüer=

t)ot)Ienem brauen betrad£)tete.
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„^d)limm geträumt, §errli(^!ett!'' fagte ßrag*'

fraHe.

„(£ntfe|fid)! 3J?tr tüax, tc^ icerbe geHenbei"

„S(^ fa^ bie ©ad)e öorge^en auf (Surem er*

Inudjten ^Tngeftdjt," meinte ber S5anbtt. „SJ^eine

SSere^rungen, §errli(^!eit! S)oc5 nun beurlaubt

mid^."

(£r öerbeugte fid), blieb aber fteljen, tpie burd^ eine

getriffe 3ä^^^^cl)^^i^ §urüdge^alten, unb begann mit

bebcnllii^er Ttknt unb gebämpfter (Stimme: „SBenn

bie junge §errlidj!eit einem armen 2J?anne Glauben

fdjenfen tüxU, fo t)er5iel)t fte fid) fachte öon l)ier in

biefcr gegentt)ärtigen ©tunbe noc^, fud)t ein ^löfter-

lein auf — ©ant 5lnbrea in ben ©tauben liegt na^e,

ber §eilige tft gut unb bie dortige trüberfd^aft

bi^^rct — giebt jebem 33ettler, bem fte auf bem

SSege begegnet, ein ©olbftüd, tl)ut in ©ant ^tnbrea

ein getüii^tigeg ©elübbe, öerfdiliefet fii^ in eine 3^tte

unb §iel)t fid) ha§> ^etttuc^ über bie lieben bebrol)ten

klugen, ^ie l)eilige 3ungfrau httüotjxt fie (Sud;!"

fd^lofe er mit Snbrunft.

„SBift^u fo traumgläubig?" fi^ergteSDon ©iulio,

ber fd^neE feine €)id)erl)eit ujiebergelüonnen l)atte.
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„S^ tüciS, tna§ id^ lüciB", tierfcl^te ber Sanbit.

„SJiir l)at einft geträumt, eknfo einbrürflid^ lütc

(5uc^ (jeute, td) erftcd^e meinen (Sd^\üager. (Srnjad)t,

t{)at id) baS SJ^öglic^e öon frommen S)in9en; aber

e0 mufete nur fein."

(5r grüßte tief unb n)ar lüeg. Offenbar Ijatte er

c§ eilig, au§ ber 5Räl)e einc^j SDccnfdicn n)cg5u!ommen,

ber nad) feiner feiten Ueberäeugung einem bun!eln

©c^idfal üerfaHen toax.



SSterte^ (Ja^ttet

[on ©tuUo erftteg langfam bte Xreppen imb

fudjte, ben Solid aufwärts trenbenb, je:^nfüdjtig

ba§ fü^e S3(au, roe(d)e0 er im Xraume für immer

öerloren f)atte. 5l6er er ju^te tergeBenö; benn ber

§imme( toar t)on ben trüben 2)äm|3fen ber 2ulil)ige

gänjüd) öerbüftert.

5ll§ er ben gu^ anf bte oberfte (Stufe fe^te,

fam it)m au5 ber §alle be§ §aufeg mit ungetoiffen

(Schritten ber Oberrid)ter entgegen, btetd) tük ein

Xobter nnb mit fo ung(üdlid) blidenben klugen, ha'^

S)on®iutio üom innigften SD^itleib ergriffen tüurbe unb,

ben 5Irm um bie ©d^ulter be^ greunbe^ fd^Iagenb,

it;n an ba§ Xerraffengelänber §og unb mit if)m auf

ba§ ^runnenbeden unb in ba§ raufdjenbe ©piel

feiner Sßaffer nieberblidte.
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„SSa^ Qcf^a^ beim? flüfterte er il)m in'ö D^t.

„^a§ ift ^ir begegnet?"

©tro^jt eririberte mit fcf;mer§Ii(^ üergogenem

äJ^unbe: „9^idjt^. S)u tjerteifeft für ättjei Sa^re

nacö S5enebig. ^eine (Sad)e ift beigelegt unb fommt

nid)t Dor (^cridjt. ^eine Drgie in ^ratcÖo bleibt

uiigeftraft. Sßicberum unb nod^ einmal eine un-

öerurtljeilte blutige XljQt! 5luc^ ber ^erjog beflagt

c^ unb feufät über ©udj, feine trüber.**

„SIuc^ über ben ßarbinal?"

^lieber ßud) OTe. 2)en Garbinal nannte er einen

(Sigcnmä(^tigen, einen (^efet^lofen, einen bcm (Staate

gerrara uncntbel)rlid)en greüler, unb befat)l mir,

feine S3anbe, menn er fie nid)t, rote er feft gugefagt,

l)eute noc^ ablöl)ne unb auflöfe, mit(5Jalgen unb9lab

ju verfolgen — unnad)fic§tli(^! S)abei er^i^te er

fic^", berid)tete ©tro^ji meiter, „unb fprad^ eifrig

üon bem (Staate gerrara, luie er il)n fid^ ben!e, al^

ein (Staateroefen t>on unbebingter ©erec^tigleit, burd)^

au§ oline 5lnfel}en ber ^erfon, ol)ne S3egünftigung,

ol)ne S3eftec^ung.

„(Sine Suftig, mie fie @ure S^^epubli! befil^t", fagte

er, fid^ jur (Seite roenbenb, unb id^ erblidte in einer
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genfterntfd^e ben S8enettaner, ber gefommen toax, t)om

^ergog Urlaub ju ndjmtn, unb befc^eiben in einem

S3uii)e blätterte, um meine 5lubienä nid)t §u ftoren.

2)er ^Ingerebete (adelte ^öflic^.

„SSergebung,S3embo!" fut)r ber §ergog fort. „3c^

tüeife, ©uer S^eife^ug tüartet, benn S^r tooUt bie 9^a(^t=

!üE)le benügen §u (gurem Sf^omritt, um ber 3uItfonne

au^jutüetc^en. SSergeifit meinem ©direiber, bafe ber

ßangfame unb ®etr)iffenl)afte Sud^ auf ba^ SD^emorial

toarten läfet, ha^ 3f)r mir bie ©unft ertpeifen tDoHt,

für mi^ in bie §änbe beg ^eiligen SSaterg gu legen.

(£in furc{)tbarer9J?enfdj,bieferSuIiu£;. @r liebt mid)

ni^t; empfehlt mid^ i^m. Unb ft)a^ merbet 3t)r bem

Sc^redlic^en fagen" — ber ^ergog läd^elte — „tuenn

er ®uc^ fragen mirb, mag (gudE) bemog, Qerrara gu

öerlaffcn? (gr meife, bafe i^ öon 9J?ännern, mie

SI;r, nic^t gerne öerlaffen merbe. @o gut al§ id^,

fd^ä^t er @U(^ al§ einen S3ebeutenben unb Qn^

funftgüofien, ben gu öerfennen eine ^6)mad) ber

Unbilbung märe, unb ber jebem italienifd^en §ofe

gur ßierbe gereidjt. 9^un, ^embo, faget mir, mag

merbet 3t)r ber §eilig!eit antmorten?"

„®ie2[Bal)r£)eit, ^txpQ", crmiberte ber SSenetianer



— 64 —

mit feiner einfc^mcidjelnben ©timme. „§ei(ig!eit, tuerbi

\6) fagen, id^ öerlafje gerrara, loeit i(^ ben ^ergog

öeretire, unb fürdjte, bie ^erjogin ju lieben, ^ein

©terblid^er mirb i§re^ tägtidjen Umgang^ genießen,

o^ne öon t()rem get)eimni^üoIIen SSefen unb t)on

i!)rer flaren 5Inmut^ gefeffett ju njerben. SBo ift

ba bie (SJrenje ätuifc^en S3etüunberung unb fieiben-

fd)aft? So liegt, bag ric^tenbe ©djtrert, ba^ bie

Sförper unb bie ©eelen trennt? @ä tobtet, otjnc

ju bli^en! ßieber aber üerenbetc id^ in taufenb

dualen, a(§ bafe ic^ bie f)of)e g-rau burd^ eine auf-

lobernbe flamme öerlelUe, ober an meinem eblen

©aftfreunbe, au6) nur im 5?iebertraume, 9^aub öer^

übte. ©0 merbe ic^ jum l)ei(igen ^attx reben. ..."

„^ü^n unb aiidj !Iug gefprod;en!" unterbrad^

f)ier ^on ©iulio ben ©rjäfjlenben , inbem er jum

©picl nac^ einem SSaffcrbogen ()a]'d)te, beffen fallen*

ben SRegen ein §aud§ beö (Sübtt)inbe§ x^m jutrieb.

^er 9itd)ter aber ful}r fort: „'5)on ^Ifonfo fd^ieu

burc^ ba§ S3e!enntni6 feinet ©afte» befriebigt unb

mit beffen 5Ibreife einöerftauben. „Sc^ !önnte ®U(^

fol^e freimütl)ige 9^ebe an ben ^eiligen SSater nid[)t

üetargen", fagte er, „fte ^ätk nidjt^ Uuäiemlic^eö,
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fonbern ct)rt un§ OTe. ©d^reiBt un§ jutretten,

S5embo!" 2)ann aber tüurbe er brot)enb unb toieä

auf mtd^. „tiefer 9J^enfc§", fagte er, „franft an

bem gleldjen Uebel, oI)ne fo tceife ju fein, tpie 3l)r,

unb ein Heilmittel gu fu^en. 9lebet §u il;m unb

gebet i^m 9^atf).-

„"S^a erf)ob id§ gornig bag §aupt unb t)erfe|te:

„©ol(i)e§, Herzog, gefte^e id) nid^t ein mit bem

SD^unbe; meine ©ebanfen aber anerfennen feinen

3fiid)ter. SSenn ©o((f)e^ toäxt, id) mü^te mir ^ati),

fo gut tüie ©embo. Safet mii^ gießen, gergog! ^ie

ßuft t)on gerrara erftidt mid^. Sd) bin nod^ §u

jung mit meinen §n)an§ig 3af)ren, bie f)eitige SBage

ber X^emiö gu t)alten; ic^ bin ein nod^ unfertige^

WlttaU, eine ftüffige Saöa. ^od) fäm^fen um mid^

öerfd[)iebene ©cfe^e unb tobetungen! ©ebt mir Ur*

laub! Sd^ tüiü bie ^od^fd^ute üon ^ari§ befud^en,

toot)in xd) fc^on lange txa6)tt, unb id^ ttjerbe einft

@ud^ unb bem «Staate gerrara reifer unb brau(^^

barer §urüd!el)ren, oI§ ein SD^ann beö 9?ed^t^, ben

ni(^t^ met)r befti^t unb blenbet."

„^er §er§og entgegnete mir ernft: „^eine ^tht

bat)on, ^a^ 3t)r (Suer !aum angetretene^ 5tmt tier«

G. 3. TOe^jet, Slngela Sorflia 5
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laffet. Unter meinen klugen begännet S^t eine

9ieform unfereö ©erid)t^n)efen§, unb \6) ertrage e§

nid)t, bafe in gerrara eine unternommene öffenttidje

5lrbeit leii^tfinnig unterbrod^en unb öerfpätet loerbe.

SSo^in UJÜrbe un§ folc^e ©emiffenlofigfeit führen?

— Sßaä aber bie ©flaüerei betrifft, tn ber 'S^x

fd^mad)tet, fo leugnet SI)r fie mit bem 3}?unbe, aber

mit Süden unb ©ebärbcn legt St)r fie auf eine ärger*

lid^e Sßeife an ben %aQ. S)arum bitte i^ unfern

fc^eibenben g^^eunb", er ergriff ben 5Senetianer bei

ber ^anb, „(Suc^ über (Sucrn gefäl)rlid^en innern

3trift aufjuüären. Sr ift @uc^ gtaubn)ürbtg; benn,

tt)ic ^ante im milben SSalbe, ift er angftüoE ben

rcifeenben S3eftien entronnen, ©eib fein %nl)m,

Söembo. 3Rebet in meiner ©egenmart ol)ne 3^^"9

unb ©djieier. (£^ beftet)t !cin (SJelieimnife unter un§,

toir fennen unferc ©efid)ter unb 9J^ae!en." — «So

quälte un§ ber graufame gebaut, unb ttiir fnirfc^ten

unter ber 9)?arter!"*'

— „Sn ber %l)at, ein genialer ©ebanfe be» (S^e*

monneS, in feiner (SJegentoart ben einen 5tnbeter

feiner grau burd) ben anbern ab!anäetn §u laffen!"

lachte ®on ©iulio. „^as gleicht bem ©ruber! 3^
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fcl^e, tote ^u in verhaltenem Sngrtmm bte 5tugen

roII[t, unb tüte ber fc^Iangengetnanbte 5Senettaner

feine gerriffene ©ecle §u einem fcfjmergltiiien r{)eto=

rifc^en SD^eifterftücfe ftimmt. 2Ba^ fagte er benn?"

— ffS^^^i^^ 5^9 ^^ ^^^ feinen SSrauen gufammen

unb fd)ix)ieg eine SBeile. ^ann trat er gu mir unb

ergriff mitleibig meine §anb. „§erMe§", begann er,

„bie 3eit brängt; meine Sf^offe ftampfen öor bem

X^ore, unb mein ©eift ift fdjon untern)eg§. 9}?öge

biefe meine legte SD^inute grud)t tragen mit ber

^ülfe (55otte§! S(^ ^abe feine Qtit, meine SSorte

gu tDÖgen; unb ba bie §of)eit felbft e^ auggefprod^en

l^at, bafe ^ier fein ®e{)eimni^ toalte, fo entf)üEe i^

fd^onung^Io^ ha§> 51ntlig ber ^inge. ^ein Seiben

ift ein tounberfamer gaU. 9^id^t mie mid^ armen

©ünber, befiegt ®i(^ bie Uebergeit)oIt be§ tceiblii^en

SReige^. ^u bift tpeit gefäl)r(ic§er franf; benn 5!)ein

Hebel entfpringt auf bem (SJebiete S)eine§ ftolgen unb

eigenmittigen @eifte§. S)ein ftrenger 9^ecf)t^ftnn öer-

bammt ba§, Uja^ S)ein 5luge beglürft unb ba^ geuer

^eineg §er§en§ entgünbet. ®a§ ift ^ein SBiber*

fprud) unb SDein Srrfal. S)er 9lic^ter mirb ent*

flammt für bie üon it)m ®eri(i)tete. ^efie^ 2)ir hoä)
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il)r !Sd}ic!)aI! (Sin !inblt(f)c§ Sßetb, in un feiige W)-

Ijängigfcitca I)inein9CH)ad))cn, fdjutbig fc^iilblo», mt

bie liebliche graucn[d;raad;[)cit ift, flic()t, üon innerer

Älarf)eit er{)ent, mit äitternbcn i^ii^cn au§ bem

öannc beö 53ü|cn unb ergreift bie il)r gebotene

^^anb eineö feltenen, ja einzigen SD^annc», ber ^ein

gürft ift, ©tro55i! unb ein njeifer ©rforfd^er ber

SDknfdjcnnatur. (Sr crfcnnt bie eble Einlage Su*

crc^ia'ö unb jie[)t fie in göttlicher SBeife mit fid^

empor. 9^un merben i[;re (Bd)ritte täglidj fid)crer,

unb immer größere» 23of)(gefaIIen getpinnt fie an

ber Xngcnb unb an il)rcn belofjnten kämpfen. 2)0

fommft 2)u, Unfeliger, fieljft bie (Smporgc(}o6ene in

ben Firmen i^re§ (Sdju^engelö, ucrurt^eilft fie §u

ben Rollen freifen unb ftürjeft 2)ic^ auf fie, um

2)ein Urt^cil felbft au^Sjufüfiren. SBet^e ^ir, ^u

bift il)r toerfaüen! ^u umtlammerft if)re Mee; fie

aber ujirb fic^ oon ^ir töfen, unb ^u ftürjeft

allein in bie Xiefe! 5Irmer Sjion, S)u umfc^lingft

ftatt ber ©ottin bie SBolfe, unb bafe ^cin greocl

ööÜig unau^fül;rbar unb unmöglich ift, ba§ allein

cntfd)utbigt iljn. grage ®ein §er§, (Stro^gi!"

unb ber S3enetianer brüdte mir in Xtirdnen bie
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§anb. „Sü^Ift ^u ntc^t, trte rü^reiib unb gefc^mods

t)oE bie neue ßucregia tft, bte in it)rer füllen unb

bebad)ten SBeife ba§ fd^Iid^te ©ute tljut unb oljne

prunfenbe S5u^e ftd) mit ben allgemeinen ^röftungen

ber ^rd^e begnügt. SSenn ^u bie einfädle ^n-

mutt) biefer (Srfd^einung Betrac^teft, befd§Ieirf)t ^ic^

ni(i)t ber 3^^^^^» o^ *^^^ S^erleumbung, ba§ Safter

unferer 3^^* — ^^^^ ^^^ ^^^^ öerleumben unb

njerben üerleumbet — fic^ nidjt an biefem erlauchten

SBeibe meljr aU an anbern vergangen unb DaS

menf^tic^ natürlid)e ©ilb einer ^ulberin tn'§ ^ä*

monifc^e üergerrt ^abe?"". . .

®a§ laute ®eläd)ter feinet greunbeg unterbrad^

i^n. „®a§ ift ftarÜ" rief ^on ©iutio. ,,D Sat)r*

t)unbert unöerji^ämter SBa!ört)eit unb grünblidjcr

Süge!-

S)a §u(ite er Ieid)t §ufammen, benn ein (eifer

ginger berührte feinen freien Suaden, ^urg iDanbtc

er fid^ um unb blicfte in ha^ abgege^rte unb feinb^

Iid)e ®efti)t be§ (Sarbinal^, beffen langfameg (Sm^

porfteigen ba^ ©pringen ber SSaf[er übertönt unb

Verborgen l)attt.

«Sc^ glaube, ber ^ergog ertüartet un§ bcibe",
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jagte 3ppofito, über \)a§ SSort feinet jungen 53ru*

bcrä, ha^ er nod^ aufgefangen \:)attt, unmillfürlic^

löd^elnb. „golget mir ol^ne SSer^ug!" Unb er

Derfdjroanb in ber 95iIIa,

„Sd^ öertaffe ^\6), §erfule^!" fagte ber Sfte.

„9^ur ©ne§ mufe i^ nod§ tüiffen: SSoIjer ©eine

töbtiidje ©läffe, bie mic§ erfd^recfte, ba i6) ^ir l;ier

entgegentrat?"

„(Bo l)öre benn ba^ (Snbe be§ 5(uftritt§ unb ha§

ajJeuc^clraort be^ ^erjogs! ß^^^^^f* f^Ö^^ ^^ ^"^^9

unb finfter: „@uer öilbniB ber ^er^ogin, 95embo,

tft treffenb unb nid)t gefcf)meic^elt." ®r ftjirte unS

S3eibe. 3J?it meiner SDticne f(f)ien er nid^t §ufrieben.

©^ ert)ob fid§ ettt)a§ ^eifeeö in i^m, unb er tpanbte

fid^ broljenb gegen mid^. „Sdj frage mid^, (Strogji",

fagte er, „ob (Sure ßeibenfd^aft nid^t gelegentlid^

d'uern ©efiorfam gegen ben gürften unb baä ©efe^

ju (Suerm Unljeil ine 2Ban!en bringen fönnte! 9^id^t

jujar auf (Suerm eigenften S5oben in 3fierf)t§fragen,

ba ^alte id^ @ud^ für unbefted£)(id£) unb unterorbnc

mid^ (Surem Urt^etL @o bin i(^ §um ^eifpiel

überzeugt, ha^ 3f)r in bem ©rbftreite meinet gi^cug

mit bem ©rafen Contrario ba^ S^^e^te finben merbet
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5lud) tDttb ®ud^ '^ter bie §er§ogtn tro| tf)rer Se-

günftigung be^ trafen nie irre leiten; aber e§ giebt

einen gaU unb eine ©tunbe, bie fte il)re§ Haren

©inneg berauben toeröen. 3Ijr öerberblid^er 35ruber

tüirb Stalten tüieberum betreten unb nn§ öertüirren.

2(^ tnerbe meinen Untcrtf)anen jebc SSer!nüpfung

mit tl)m verbieten. ^0(^ meine erfte Untert^anin,

bie ^ergogtn, toirb nid^t gel)ord^en; benn fie !ann

c§ nx(i)tf e^ ftelit nid^t in iljrer Tlaä)t Wxi ben

I)ärteften ©trafen tüerbe id^ t)er!)üten, bafe fie !ein

Sßerlgeug finbe, nnb boc[} tt)irb fie eincS finben

(£uc£) tüirb fie ergreifen, §er!ule§ (Strogji. ^amit

tft (Suer ^aupt öertuirft. S(^ tcerbe @ud^ rid^ten.

S^id^t öffentlid^, benn e^ ift eine gamilienfad^e unb

eine ©taat^facfje, bie beibe ha§> ©e^eimni^ forbern.

Tlan tüirb (Sud^ tobt auf ber ©tra|e finben." —
§ier erbrafete ©embo, unb ®u fagft, ba^ au^ id^

blafe geblieben bin. — Unbeirrt unb gemeffen jeboc^

fu^r ber ^erjog fort: „53embo, 3(jr fcib üor ©ott

unb 90^enf(^en mein geuge, ha'^ biefer nid^t un-

gerid^tet ftirbt SDu aber, §er!u(e§ ®tro§5i, fielje

5U, tt)ie ^u ber §er§ogin unb mir entrinneft!'' Se|t

brachte ein furdjtfamer ©c^reiber bie S^loEe für ben
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^npft, unb tüir ttjorcn entlaffen. 3c^ begleitete bcu

SSenetianer ju feinen 2)ienern unb ^ferben. ^en

gu6 )(^on im (Steigbügel, fTüfterte er mir ju: ,§üte

S)ic^ öor 2)ir felber, §er!uleä!'"

2)Dn ®iulio fd)auberte. ©trü^ji berül)rtc flnd)=«

tig feine Sippen unb fagte: „92un reife auc^ 2)u

fernen unb glürfUc^!"

^^iefen 5lbenb nod^!"

n^cm, fobalb ^u au§ bem €d}(offe trittft!"

fproc^ ber 3^id}tcr unb fticg bie Xreppe hinunter,

n»äl}renb ber SInbere feinem 33ruber, bem Sarbinal,

nacheilte.



J5unfte§ (S:apittl

[tefen fanb er mit bem ^ergog tn einer fcTj malen.

I)of)en Kammer, bie ein eingige^ grofee^ genfter

erljeHtc ®§ toar ein ge!)eiligter '^anm, ben ju be«

treten bem §ofe unterfagt mar. ®ie SBänbe maren

mit planen unb harten beffeibet, unb in ber TOtte

auf bem breiten ©c^reibtifd^e, an bem ber §er§og,

bie ©tirn in bie §anb gelegt, fii^ niebergelaffen

l)aik, ruf)te ein ©(o6u§.

©omie fi(^ bie SSrüber öor i^m gegenüber

ftanben, büßten fie, burc^ ben bloßen 51nblid i^rer

®efid)ter gereift, fid) feinbfelig an, unb mä^renb ber

§er§og mit einem guge ber Seforgnife gu^örte,

überfc^üttete ber (Sarbinal jDou ^iulio mit jornigen

S33orten,
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,,S^ öertange", rief er, „ha^ (Sure ^ol^eit btcfem

S^idjt^mürbigen ben §of verbiete; id^ tpiö, ba^ er

gerrara metbe etniglid) unb un§ ntd^t langer ba§

5Iergcrni6 feiner S^id^tigteit unb (Strafloftgfeit gebe.

®r befdjämt unb entef)rt unfer ©cfd^ted)t! ©toge

il)n auö, S3ruber!"

Unter fo unert)Drter S5cleibigung gudfte ^on

©iulio §ufammen. ©r bäumte fid) unter btefer

©ci^elung; e§ ttjar, al§ ob fid^ feine 3üge öer-

gröfeerten unb ein eblercö Urbitb burd)fd^icne, ba§

fic^ empört erljcbe gegen foId)e ©rniebrigung.

,,(JarbinaI", fagte er, „roa^ \d) fünbigte, i^aht

tc^ mir gefünbigt. Unb id^ meife nid^t, ob ein frei

®enicJ5enber nid^t fd)uIbIo§ ift neben einem ©taat§^

manne, ber, mie ein ©iftmifdjer, ha^ 33öfe beredt)^

nenb unb ttjiffenfc^aftlid^ ju feinen Qwtdtn brandet

unb ücrarbeitet."

„^iefe ©ebanfcnlofigfeit ift gerabe, toa^ xd]

^ir üorn)crfe, ®u trauriger (Siegenftanb!" üerfe^tc

ber (s:arbinat, „unb bafe SDu o^ne jebe geiftigc

greube bem gemeinften ©cnuffe frö^nft. Unb ha^

rum, tt)eil id^ treife, mag ^u, SSermorfencr, Siebe

nennft, üerbiete id^ S)ir ^onna 51ngela! S3erü^re
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fte mdjt mit bem letfeften ^t^em, mit bem

flüd^ttgften (5)eban!en, benn — pfui ©eine ®e*

banfert!"

Tlit Xf)ranen emiberte ©on ©iulio: „SBarum

ftöfeeft ©u micf) in ben (S(i)Iamm, ba§ td^ barin

crftide, töä^renb ©u mid^ frü!)er emporheben troEteft?

Sßarum i)affeft ©u mid^ fo roilb, ber S)u einft ben

Knaben öäterlid^ geliebt f)aft?"

„SDa§ raill ic^ ©ir fagen, SuIiuS. §a§ td^,

ber äe!)n Sa'^re 51eltere, ©id§ al§ ^nb neben mir

fat), freute icf) mid^ ©eine! offenen 5lntti^e§ uub

©eine§ !)enen ®eifte§. §er§getDtnnenb, fd^ön, auf*

mer!]am unb begabt, fd^ieneft ©u mir ein unter

günftigen (Sternen geborener ©fte, un§ gefi^enft §um

(5Jebeif)en unfereg §aufe§ unb ^taatt^, ein ßabfal,

eine ©tü^c für Xaufenbe, unb e§ toar mein ftol^el

95emüt)en in einer Qtxt be§ g^^f^^^^/ ^o ^^s ^ei^'

fönlidjfeit OTe^ ift, bie beinige §u entmicfeln. Segt,

nadf) ©einem finblic^en 5Iufglänzen, ftanbeft ©u,

ein Süngting, am ©c^eibetuege; ha manbteft ©u ©ic^

ab bon ben Qielen ber ©l^re unb 5Irbeit unb öer*

lorcft ©ic^ ööHig in ©piel unb Suft. ©ir gelang,

©einen gangen reichen §ort nu^Iog unb fc^äblic^
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ju t)crgcuben. 9^trf)t ber (Staat, nid^t bie 2öiffenfd}aft,

nic^t einmal ber bie SnQenb entflammenbe ^ricgö^

bienft öermoc^te ®i^ ju geunnnen. ®u töbteteft

^cine ^age mit großen unb fleincn greüctn . . .

ein fleinlic^cr unb nicbriger ©cift. T)u ^aft Sf^aub

begangen an deinem §aufe, unb ba ®u ifjm, SSedjfcU

balg, feine Gf)re mef)r machen !annft, fonbcrn cö

mit lauter (Edjanbe bebecfft, fäl)e id§ 2)ic^ n)af)rn(^

lieber tobt aU lebenbig. §oft 2)u ®id) bo^ fe(b[t

oon unö loSgcfagt, al^3 ^u ^cin ^ratcllo, an ha^

S)u gren^cnlofe (Summen üerfc^tücnbet l)aft, nirfjt

mit unferem erlauditen SBappen, fonbern mit leeren

unb finnlofen Sarüen üer^ierteft, toie ®u felbft

eine bift."

„Q3rubcr'\ ern>ibcrte niebcrgefd^Iagen ^on^iulio,

ben fein ©ctriffcn ftrafte, „()öre auf, mid) §u ver-

treten, rteil ic^ meine Sebenefrei()eit gebraucht ^abe.

©ö finb genug Sfte ha, bie bem (Stoate bienen!

Glaube mir, bie ^ugenble^re fte^t 2)cinem ©eter*

gefidjt übet an! — Ueber (SineS aber, 3ppolito b'Sfte,

beruljige ^\6) gänslid^" — unb ^on ©iulio er*

mannte fid^, einen S3oben erreid)enb, xvo er fic^ fd)ulb*

los füljlte — „über meinen ©tanb gu 2)Dnna 5ln*
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gela! ScE) fc^tüöre ®ir", er fud^te nad^ einer gültigen

53et{)euerung, „fo njQ^r unfer gürft unb ©ruber

^ier khü 5lngela SBorgia, bte ber ^runb ift ^eine^

graufamen ^affe» gegen mid^, gef)ört nii^t §u mir, fie

get)t mi(^ nicf)t§ an, fie ift mir feinb! 3c^ ^iege it)r

au^, fo fi^tan! ic^ fann. Sßu^g unb ©ebärbe biefer

SSirago finb nid) t mein ©tiL Undi) !ann fie mic^

nic^t lieben, benn fie benft über mic§, toie ^u. Unb

mit 9fJed)t, benn ic^ u^eiB nichts baöon, baB ic^ mic^

geänbert ptte, feit fie mid§ öor allem ©oI!e be=

jammert f)at!**

Sßeit entfernt, bafe biefe^ ©eftänbni^ ben ©arbi*

no( beruhigt Ijätte, blie» e^ üielme^r anfac^enb in

bie glamme feiner (Siferfud)t. @r traute ben SSorten

®on (SJiuIio'^, benn er mußte, ha^ biefer trog feiner

Uebertretungen eine innerlich nnt)erfätf(i)te unb mafjr-

^afte D^atur geblieben mar, unb er fagte fic§, baB

biefer SöunberqueU, in beffen Xiefe man buri^ feine

leu(J)tenben klugen ^inunterblicfen founte, für bie

toal)rt)eit5burftige Angela eine gef)eime ^Ingie^ungg-

!raft ^aben mußte, oljne meiere fie nid)t ^ingeriffen

morben märe, ben auö bem Werfer ^teigcnben auf

offenem Maxttz §u mi^ljanbeln unb gu beffagen.
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©eine ©iferfuc^t trurbe gut SButt), aU ^on ©iulio

unid^ulbig fortfut)r:

„9^ein, Sßruber, \6) rebe nidE)t ait§ Steigung!" @r

legte Oetlicuernb bie §anb aufö ^er^. „33ei S3acd^ii^!

®a§ 9J?äbd)cn ift mir fo gteicljgültig tüie ©ottin

S)iana! 9^ur t)at man fein Erbarmen mit jebem

tueiblic^en (^efdjöpfe — traö foö au§ tt)r n)erben

bei deiner rafcnben Siebe ju il£)r? §ciratl)en

fannft 2)u fie nid^t — ^u bift ein $rie[ter! (§5e*

tüinncn nod^ treniger, bcnn fie ift feiifcf) unb tapfer!

Sßa^ bleibt? SBa§ bereiteft SDu if)r? ®u tüirft

fie tobten!"

©eine (Stimme t)atte einen fo ttjarmen, mitlei^

bigen Älang, bafe ber ßarbinal barüber in Ü^aferei

geriet^.

„SBer fagt ^ir, S5ube", n)ütl)ete er, „bog ic^

fte tobten merbe! 2öag t)inbert mid), bie§ ^ier",

er padte mit beiben gäuften ben ^urpur über feiner

S3ruft, „in ge^en ju reiben unb Angela aU mein

SSeib an ha^ ^erj ju brüden? 3d) bin jung ge«

nug ba§u unb id^ fpeie auf ba§ ürdjtic^e ©aufel-

fpiel!" . . .

,, (Seiaffen, S3ruber!" mifd^te fid^ enblid^ ber
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gerjog in ben 3tt)ei!am^f.
' „^a§ tl)uyt ^u niä^t

^afe 2)u ein Sßeib big gut Sfiaferei liebft, barf 2)ir

begegnen. (£§ ift eine menfdjüc^e ^lage — eine

^ran!£)eit — ein Ungtüd! ©ine üerf^ätete ^txtüdU

licfinng aber §um ©et)ufe einer §cirat^ toäre ein

5tergerni6 — ein ©pott! Unb ®n barfft S)ic^ nid^t

t)ert)öf)nen laffen, ®n ©toller! 2öag SDonna

5lngela betrifft, bie ein n)ert^t)oIIe§ 3J?äbd^en ift,

fo Itjirb bie §er§ogin ftd) bamit befd)äftigen, fte

ftanbeggemä^ §u terforgen, tt)C5n fie al§> SSertranbte

Verpflichtet ift. Unb ®n, (Sarbinal, tüirft SDonna

togela nnter biefer Dbt)nt in S^nlje laffen, ang

(S()rerbietung für 2)onna Sucre^ia, bie ^u fd;euft

unb ad)teft"

„^ie ic^ fd)eue unb ad)te!" n)ieberI)oIte ber

(Sarbinal gebanfenabtüefenb. „Unb mit toan mxh

S)onna ßucregia fie öerntä^Ien? erÜi^ne id) mid) §u

fragen."

„^aä überlaffen tt)ir il^rer £rug{)eit", fagte ber

^erjog. „Sc^ für mein X!)eil ben!e, e§ njöre nid^t

unlüei^tic^ ge!)anbelt, fie bem ©rafen ©ontrario ^u

geben."

9^un tpar e^ feltfam, toit hd ber S^ennung
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bicfeg in Stalten ^Reic^t^um unb ®I)rbar!eit bc*

beutenben SJJamcnö beibe feinblicfjen Srüber in ein

einträchtige^ unb einftimmigeö §üf)ii9e(ärf)ter au^*

brachen.

®ann aber nmnbte firf) ber Sarbinal mit er^

neuter SButl) gegen feinen 9)ätlad^er.

„(S^o fei!" fcfirie er. „SDonna Sucre^ia üerfüge!

©ie njirb etwa^ Slnbered finben, ober ^onna Slngcla

ftc^ felbft beffer berat()en. SSenn nur biefer 5tuö«

njurf ber ®fte", er beutete auf ben jungen ©ruber,

„auö bem ©piele bleibt!'' Unb fo tobtenbe Slicfe

fdjoB er gegen i(;n, ha^ biefer erbicidjte.

Segt fd)iüinbelte Sppoltto auf bcm ©ipfel feinet

^affey; er fül^lte, bafe er bie S3efInnung uerliere

unb einer Dl)nmacf)t nalje fei. ©id) an bie ©tuljl*

Ief)ne be§ ^erjogy flammernb, feudjte er in ab*

gebrodjenen SSorten:

„2Senn S)ir ^ein 2e6en tieb ift, S3ruber, fo

entujeic^e au§ meinem (^Jefic^töfreiö! 3SerIa^ Qer*

rara! S'lod) ^u biefer ©tunbe! . . Se^t gleid;! . .

©e^! -

5)on (^iulio betrad)tete ben ßarbinal mit er*

fdjrodcnen 5Iugen. S^m fd)ien, bafe i^n biefer un*
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tt)iH!ürIi(^ iinb aufriii)tig tüarne öor ben mörberifi^en

5lug6rü(^en feines §affe^, unb er befd^Iofe, it)m ju

get)ordien.

„(So tf)ue t(^, Sarbinat!" fagte er unb lüoHte

fic^ entfernen. ®ocf) ber ßergog gebot anber^.

„^etne Ueberetlung!" ^ielt er i^n gurüd „9^i4t§

5luffattenbe§! 9^td^t§, toag 9Jhtt^ma^ungen nnb

(SJerebe öerurfac^en !önnte! S3egebt (£ud^ je^t in

ben ^rei§ ber |)er5ogin. Unterhaltet fie unb laffet

getegentü^ einfließen, (Sure ßuft am 5Erieggtt)efen

fei loieber ernjad^t, unb ba je^t bie (Suerm ^ienftc

in Sßenebig entgegenftet)enben ©taatggrünbe tütq-

gefallen toären, fo !et)rtet St)r bat)in §urüdf. 3cf)

ptte (Surf) Urlaub gegeben, tüenn au(^ ungern."

^on ©iulio temeigte fid^ ge{)orfam.

^a liefe ftd^ brausen eine fc^arfe ©tintmc üer^

net)men, unb alle brei ujenbeten fid^ gegen ben

(Eingang ber Kammer. @§ tuar S)on gerrante,

ber ©inlafe bcget)rte unb in merfernben ^önen ^u

recitiren begann, benn neben anbern X^orljeiten

l^ulbigte er aud^ ber, äutneilen in SSerfen ju

reben:
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^^-^olbfcrget ^Inblicf, feiten, aber luobr:

5)rei 33rübcr id)IicBcn licbcnb ftdj jujammcn,

^ie Don üerfdjicbncn f(^oncn ©tüttem iwax,

2)o(^ öon bcmfclben cbcin SSatcr ftammcn!

6ic trürgcn ficf) unb fic erfticfcn gar

8id) in Umonnungcn unb 2iete§flammcn.

60 grofe ift it)r Verlangen unb Snt^üdcn,

6id) gegcnfeitig an bie SSruft ju brücfen!

55er SSicrte fommt, ben 5)Teien anäujogen,

DüB im SoSfctt, »0 Amor liegt in Sanbcn,

So bie ©elebrten unircr ^^ürftin tagen,

(5in p^ilofop^ifc^er 3)i^put entftanben.

€« ^anbelt fid) um nabeljpi^e fragen,

Unb eine Sofung ift nod) nic^t tor^anbcn.

©rlauc^te ^rinjcn, lafet ©ucf) nid)t t)erbriefecn,

«ud) (Eures SSi^eS SSoIjen abäuic^icfeen."

„^omm, ©rubereren! ®ic Königin Don gerrara

gebietet"

(tc fafetc ^on ©iutio unter bem 5Inne unb lub

ben .^erjog unb ben Sarbtnal mit einer gezierten

^panbberoegung jum S^ortritte ein.



Se^fteg ßapttet.

^Kä^renb bie ernften ©eftalten be§ ^ergog^ unb

be§ Sarbinat^ äufammen buri^ ben langen

9}ätte(gang be§ ®e^öl§e^ fc^rttten, fteHte fic^ ba§

barin lufttoanbelnbe §ofgeftnbe recf)t^ unb linf» §u

c{)rerbietiger 33egrüBung auf, tüenn e^ fic^ md)i in

anftänbiger gluckt auf 9^ebeupfaben, bie gu irgenb

einer get)eimen ßäfterbanf fül)rten, in'ö 2)irfic^t

öerlor.

SSer öon i^nen I)ätte begreifen fönnen, ^a^ ber

3J?ann im ^urpur mit bem bebcutenben Äopfe

unb ben bur(i)gearbeiteten ßiigen, toie fie grofee

potitifd^e ©efd)äfte ausprägen, gteic^ einem S^er-

bammten leibenb, in ben iöanben eine§ öon ii)m

fic^ abtpenbenben jungen 23^äbc^en^ lag. — Un-

glaublid^l —
6*
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\)re^ntt(^e§ fagte ftd^ ber ^erjog, unb bcr (SQr=

binol erriet^ biefc^ fc^njeigcnbe Urtt)eil.

„Äeine ©orge, 53ruber", begann er befc^tric!)-

tigenb, „tüegen meiner unb beä SD^äbd^en^! Sc^

übern)inbe . . . eineö üon beiben: mid^ ober fie!

9^ur 2)on ©iuüo mu6 au§ ber 3}?itte gen^orfen

njerben. Unb bu fi^affft mir tl)n meg, ben mit ben

öormurföüoHen klugen!"

^er §er5og blicfte ben noc^ immer öor Seiben*

f^aft 3itternben oermunbert an. ®ann toarf er

einen S3Iicf rücfnjärtg nad^ ben if)m folgenben örü^

bern unb fal) ^on gerrante, ber ben ©eljafeten faft

getüaltfam öom Sßege in ha^ ©ebüfd^ §og.

„©iet) ®id) um", fagte er jum SarbinaL „^ort

fd)leppt ber 3Ser[c^njörer gerrante ben unfd^ulbigen

©iulio in ein SSerftecf, um il)n in etne^ feiner

närrifd^en (J^omptotte gegen un^ einjumei^en. 3^

folc^em 58errat^ aber, ha^ mufet SDu mir §ugeftef)en,

giebt ftc^ ber leid^t^erjige Änabe nid^t ^er."

„3e nad^ Um]täuben!" jtfd^te ber Sarbinal.

^ann raffte er fic^ felbft unb bie galten feinet

^urpurg §ufammen, benn fie näherten fid^ bem

Greife ber ^ergogin.
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2)ie §t|e be§ Sulitageg ^attt fti^ gegen 5tbenb

unter bent btd)ten Saubba^e öerfangen. @§ toar

unerträglid^ bumpf, unb tüo ber ^origont gtüifd^en

ben Stämmen ft(^tbar tDurbe, regten unauf^örüd^

bte (autlofen ^li^e i^re geuerfd)lDingen.

2n bem bämmemben S5o§!ette be§ gefeffelten

ß^uptbo er^ob ft(^ beim Eintritte ber S3etben bte (SJe-

feEfd^aft öon ben niebrtgen ©teinp^en; nur bte ^er-

§ogtn, ju beren gü^en 5Ingeta ftd^ barg, blieb auf

il^rer 33an! rut)en, bem ^ergcg neben ftc^ SRaum

gebenb.

S)er ^erfer ©min aber ftanb an ben e{)ernen

©u^ibo gelernt, ben toi^ mit orientatifdf)cn Wäx^

d^en, ttjie e§ bem §er§oge fd^ien, nnterljaltenb, too^-

renb ^Triofto f)inter feinen ©c^ultem i^n anfeuerte

unb aud^ mot)I mit bem rirf)tigen italienifd^en ^lug-

brudE unterftü|ie.

„SSoöon toax bie SfJebe, 2Jiabonna?" fragte ber

§ersog.

„§err, bat)on", ertüiberte fie, „toie e§ möglid^

fei, \)a% getDiffe Sid^tgeftalten, bie in it)rer ®(orie

fdEjü^enb über un§ fielen, aud§ in frembe Sänber

unb auf anber^glöubige SSöÜer i^re ©tral)Ien
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hjerfcn, ttjennglcic^ tüie im ©picgct eine§ bunfeln

©eroäfferg gebrodjcn. ©aöon !)at un^ S3en @min

eben ein fi^öneö perft)d)e§ S3ei[ptel erjäl^tt."

„Sd; erratl;e", fagte ^on 5llfünfo, ben bie S^agc

Qnjujicljen fdjien. „©otd^c S3efitnaf)me unferer gel-

ben burd) bie morgenlänbifc^e (Sage !ommt üor.

SBenn ic^ nur an ^aifer 5lart unb feine ^alabinc

benfc. ^ie[e freitid^ ^aben unfere ^id)ter — unb

nid^t am unfd)ulbtgften jener bort, bcr feine luftigen

Slugen Ijinter ßupibo ücrbirgt — fc^on fo abcn*

tcuerli(^ ucrfleibct, ha^ ben ^erfern tücnig met)r ju

tl)un übrig bleibt."

„5Iuf falfd^er gäljrte, ^er^og!" lä^elte ^onna

ßucrcäia.

„©0 finb c§ benn bie großen (gtauffen", riet^

ber ©er^og weiter, „ber Oiotljbart unb fein @nfe(,

bcr ungläubige griebric^, n^elc^e beibe freilid) ben

9J?orgeuldnbern i^re nalürlid)en 5Ingefii^ter ge?

jeigt l)aben, unb bie fie nac^ bem Seben abbilben

fonnten."

„Smmer ujciter n)eg!" fd)üttelte Sucre^ia ba§

leidste §aupt. ,,^06), xd) fürd^te, feiber ^abe id^

(Sucö irre geführt, inbem id^ einen gan§ Unüergleidf)-
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.

tid)en unb Unerreidjbaren in bie SJJenfcrj^eit ein*

reifte imb ba^ ^eiltgfte felbft in unfer n)e(t(i(i)e§

©efpräd) t)erf[o(f)t. Sßeber 5larl hzn ©rofeen unb

feine ^alnbine, noc^ bie <Staujfen nannte 35en

©min, fonbern unfern §errn (S^riftuy felbft. ^er-

jei^t meiner Untiorfic^t! (£§ ift ferne üon mir, bie

^rc^e ju enttreifien, in beren tot§ ic^ buri^ ®e^

burt unb ©djidfal gebannt bin unb üon ber attein

id^ mein §ei( öerljoffe. ^ie 35armljeräig!eit be3

§immel5, bie fid^ in 9J^enfc|engefta(t beg abfc^eu^»

(ic^ften (SIenbg erbarmt, bo§ ift aud) ber Sn^alt ber

)3erfifcf)en ©rgätilung, bie mic^ t)erfüf)rte. jDod) i(f)

toerbe unflar. §öret unb urtt)eilet felbft.

S5en Smin berichtet:

@tne§ ^age§ trat ber §eilanb mit feinen jun-

gem au§ bem St^ore einer (Stabt. 5In ber Sanb-

ftrafee lag in ber <Sonne ein toter ^unb, bem bie

Sünger mit ©fei unb @d}mät)ungen au§n)i(^en. ®er

§ei(anb aber blieb bei bem 5Iafe ftef)en, unb, ha^

(Sinnige, tt)a§ baran rein geblieben toar, ^erüor=

t)ebenb, fprad) er: „D fe^et, mie btenbenb meife feine

3ät)ne finb!"

^ie §ofIeute, meli^e eine ©rga^lung im ©efd^madc
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bc§ IBoccacdo üorgejogen Ratten, fanben btefe ptx-

fifc^e Segenbc befrembenb, ja unanftönbtg; ber ^tx-

jog aber fc^tüieg.

2)onna Sucrcjia, bie öon bem ©egenftanbe nid^t

loSfommen fonnte, rebete in betücgter (Stimmung

Ujeiter:

„Unb ift e§ ni^t feltfam, mein §erjog! 2ßie

auf einer !o[tbaren Xapttt, gemobcn noc^ ber 3^^^^)'

nung eineö unferer l)eiligen SD^aler, njtrb auf ber

Sf^ücffeite, id^ meine in ber t)cibnif(^en Ueberlieferung,

jtuar nic^t ha^ öollc S3i(b be§ 2öeltf)eiranbeg, aber

boc^ bie Purpurfarbe feiner 35armf)er§ig!eit fid^tbar!

S)ie l)eibnifc^e (Sage beftätigt ben ^eilanb alg ben,

mcldben bie ^ird^e oere^rt unb barfteilt, al^ einen

göttlidjen ©runnen ber S5ormI)er5ig!eit (Selbft an

bem efelften ©egenftanbe finbet bie ®üte nod) eine

^rfiön^eit."

Unb fernere Xfjränen ftür§ten über i^xt SBangen.

S)ie §of(eute maren erftaunt, il)re §errin alfo

rebcn ju ^ören. (5^ mar offenbar, ba^ fie an fid§

felbft haä)tt unb unter ber ©emalt eine§ plöl3lic^

über fie fommenben unüberminblidEien 2Ba^rt)eit§=

bebürfniffe^ oI)ne §e^l unb (Sd^am unter einem
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burd^ftd^ttgen ©c^teier il^ren Urfprung au§ ber

^rd^e itnb i^re cntfe|tt(^e römifd^e ©ünbe jeigtc

S)er Tlnnb be§ (Stnen üergog ftc^ in ber ^äm*

merutig jum ©pott, JDät)renb bie <Stirne be^ 5In*

bem fann unb grüBelte. „(£g tft fd^hjül unb fic

fü^It ba^ ©eirttter" —, badeten ftc

®te S5Iäffe ber |)er§ogm fd^tmmerte tüte 9J?ar*

mor burd^ ba§ §al6bun!el. 5lIfonfo fprac^ fein

SSort, aber er betrad^tete fein SBeib o^ne ©roll,

mit Siebe unb Xfieilna^tne. ^er ^e:p^t^^änbrer

®min aber freute ft(^ beö ®Ieid§ni]feg üon ber

Sn bem entftanbenen ©d^iüetgen rourbe bie bange

<S^tt)üte nod^ füf)Ibarer. SD^an t)örte in ber gerne

unf)eimIicE)e Un!enrufe unb ha^ ©djreien eine§ ^äuj*

Iein§, nad^ tüeld^em ber ^arbinal, ber an ber Unter-

t)altung feinen 5lntt)etl genommen, aufmerffam unb

geärgert l)in^ord§te.

^a trat untjerfe^en^ ^on gerrante au§ ben

Säumen unb (ie^ feine mi^tönige ©timme üer*

ne'^men.

„§ier mirb erbaultd^ gefprod^en", ^o^nte er,

„tt)ot)( öon ber @minen§! S(^ tefe e^ im ®un!el
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auf ben taftcitcn TOcncn. ©cftobe, bafe \d) §u fpät

fomme! Sc^ !ann immer ttXüa^ Tloxal braud)cn

unb nocf) mel)r Sruber Suliu§, ben \d) mitbrachte,

bcr mir aber untcrtrcg^ in ben ^firfid^fpalieren

t)ängen blieb. (£^ ftecft bort eine ^ica, bie ^o(f)ter

bc§ neuen ®ärtuer§, ber er jcgt "ipfir[id[;e für bic

()cr3og(ic^c ^(bcnbtafel pflücfcn f)ilft mit ben üblichen

(SJriffcn unb 53iffcn unb clirbaren (Spielen unbSBort-

fpielen, meiere feit Hbam?^ 3^^^^" ^^^ ©rgö^en unferer

cbeln 2J?enfd)()cit finb."

®iefe me^r bittere aU lofe $Rebe fd^Iug xok ein

S3lit> in finen ^u(t>ertl^umt

©onna 5Ingcla, bie biöljer i!)r ^Ingefid^t an ben

^nieen ber gerjogin uerborgen ^atte, fuf)r tt)ie eine

t)om ^feil getroffene Sömin in bie §öf)e unb moüte,

burd) bie 35üfif)e bred)enb, baooneilen, ba ber närf)fte

51ugenblid ben Unn)ürbigen in i^re ©egenujart brin=

gen fonnte; bod^ bie bunfle gigur be§ Sarbinat^

ocrmef)rte it)r bie glud)t. ©r fteGte fid^ öor fie,

unb e§ fd^ttjirrte oon feinen Sippen:

„©er S^ajarener fanb an bem eMn 5Iafc nod^

cttt)o§ (5^öne§, an bem §unbe ©on ®iulio ^ätte

er e§ nid^t gefunben!"
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®a anberte ftc^ ^jtöglti^ bic Gattung be§ ouf^

gebrai^ten 9}?äbd)en§. SDte S5ranbmar!ung beg au^-

fd)li)etfenben 3üng(tng§, §u ber — tounberbarer*

tüeife — nur fie ein Sf^ec^t §u ^aben glaubte, föchte

in if)t, alg S^i^n unb SStberfprud^. <Sie f(f)üttelte

it)r ftolgeg §au:pt unb betoegte bie Sippen.

„(S^ tt)äre benn, 3^r attein, SDonna 5lugela,

tDÜ'^kt ein ßob auf i^n!" beleibigte er fie.

^a fpra(^ bie Xrogige mit erhobener ©timme:

„^on ©iulio l)at lüunberöoÜe 5Iugen! ®ie mu^

ii)m ber 9^eib, bie muffet ^l)x, (Sarbinal, tf)m

laffen!"

„STcuB id^? 3J?u§ id) toirüi^?" rief Sppolito

bebenb unb trat in bie S^ac^t ber S5äume §urücf.

(5r üerliefe ba§ S5o§!ett unb erfc^ien njieber nad^

Wenigen SD^inuten unb einer entfe^Ii(f)en 5rt)at

2öa§ njar gefd)ei)en?

©r ^atte !aum ha^ ®un!el betreten unb einen

leifen Sf^uf ^ören laffen, fo !rod^ ^ragfraHe, ber fic^

burd) „Un!e" unb „^äujlein", UJte ber ^unftau^-

brucf lautete, angemelbet l^attt, auf bem S5aud)e,

mie eine ©erlange, au§ bem SDicfic^t, unb i^m gegen^

über auf ber anbern Seite be^ ^fabeö würben in
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berfefben Haltung girlefanj unb ^ra(f)enbrut ftd^t*

bar. @§ tüaren bic brei ©d)ttininften feiner ücr-

abftf)iebeten Sanbe, bic Dor il)m aufftiegen.

„SSq§ tüont S^r öon mir, 6c^ur!en?" fu^r er

ftc an.

^ic 9J?ü§cn mit ben §önbcn üor bie ©ruft

brücfenb, mifpcrten bie brei:

„©olb, ®olb, ®oIb, Gminenä! SSir f)aBen (5ud)

länger gebient, at§ bie 5Inbern unb ermatten mcf)r

öon @uc^! (Suer ©dja^mciftcr aber t)at unö alle

gleich bebadjt."

^a übcrmältigte ben Sarbinal fein böfcr ^amon.

(5r 50g einen frf)mcrcn SBcutcI t)ert)or.

„Suer!" locfte er, „menn it)r SDon (SJiuIio". . . .

girlefanj mad)te bie ©cbärbe be^ ®rftcd)en§:

„5lbgema(^t, ©minenj!" —
„^\^t fo! ©onbern" . . ba§ Sßort jauberte in

feinem SD^unbe, „i^n blenben."

ßuerft mollten i^n feine S3anbiten nid^t öer^

ftet)en.

„^ennt St)r i^n?" fragte er.

„(£r ift mein greunb!" üerfe^te ^ra^fraüe mit

©tolj.
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„Sn loemgen $!JJinuten ge^t er l^icr öorbet.

§ord^t! . . 3(^ öerne^me fd^on feine (Stritte!" Sn

ber St^at »urbe ein fernem (Schreiten auf bem Inir-

fd^enben ^efe ber OTee f)örbar.

^a toarf ftc§ ^a^ttaUt bem (Sarbinal ju gü§en

unb ftö{)nte mit bem tiefften ©elbftbebauern:

„Sd§ SSerbammter! 2Sär' id^ nic^t geboren!

^errlid^feit, befef)(t mir, if)n §u erfted^en! Suaden

ober §er§! S^lur nic^t bie lieben frönen 5Iugen!

^a^ tf)u' id^ nid§t!" fagte er bann entfd^Ioffen.

^a ftie^ il^n girlefanj beifeite. „(So lafe un^

jtüeie mad^en, Kapaun! ©efto beffer, toenn njir

nid§t mit ®ir ti)eilen muffen!"

2)a§ moEte nun ^ragfraüe aud^ ni(^t. ®er

(Sarbinal Iie§ feinen S5eutel fallen unb ging auf

bem ^fabe, ben er gefommen ttjar, nad^ bem S5o§=

hitt, o^ne jurüdE^ulaufd^en.

§ier aber toor ni(^t nur ber eherne 5Imor ge^«

feffett, fonbem aße ©eifter ber Untertialtung lagen

in Stauben. 3JJan fa§, in ber ©c^raüle fd^trer

Qt^menb, jufammen unb fonnte bei ber fin!enben

^aä)t !aum mel)r bie QüQt be§ 9^ad§bar§ unter-

(c§eiben. Sine bleierne 9}?übigfeit unb juglei^ hk
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beücmmcnbc 5Ingft einer (Smortung lal^mte bic

(Ulieber, trenn au6) nur ba§ SBarten auf bie glam=

mcn unb S)onner cine^ (5Jcn)ittcr)turmc§ , beffen

gittic^e jur 8tunbe noc^ gcbunben tvaitn

^a plö|i(i(^ gitterte burc^ W £uft ein ®efd)rel

8oIc^e ©c^recfen^= unb (Sc^mergenötöne, ha^ aüc

^erjen bebten unb alle ^ulfe ftodten!

„©0 brüllt ber (itier be§ ^^alart§!" rief ber

cntfct^te 5rrio[t. „SSo bleibt ^on ©iulio!" ^
ftürjte fort

5)a fam er mit il)m gurücf, ber fic^, ber Un*

glürf(icf)e, an i()n anflammerte unb öon il)nt öor*

njärtö fdjlcifen liefe.

„S5rubcr! ^crjog!" rief ber öor (Sc^merj ©inn«

lofe, „n)0 bift ®u? gilf mir, röc^e! ftrafe!"

„gafje 5)i^, örmfter ©ruber! 25a§ gefrf)al)?

2Sa^ tl)at man 5)ir?" fprac^ i^m ber ^ergog gu,

n)äl)renb il)n 5ine umringten.

„S)er Sarbinal liefe mid^ meud)ling§ überfallen!

(Sr l)at mir bie ^ugen au^geriffen!*'

9D?an fc^rie: „bringt gacfeln! §olt «terste!"

n)ät)renb ^on ©iulio ben il)n aufl)altenben 5lrioft

mit fic^ reifeenb, öormärt^ ftrebte unb bie 5Irmc
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nac^ bem Sarbtnal au^ftrecfte, ber neben bem ^erjog

ftanb unb beffen (SJegentüart er füf)lte. ©eine un=

getüiffe §anb fuf)r in bie galten beö ^urpurg, in

ben er, anf ba^ ^nie ftürgenb, fid^ öern^icfelte unb

ha^ blutige §aupt begrub.

©r !)ielt ftd§ an bem £eibe be^ ßarbinatg feft

unb fc^tuc^jte:

„D, 0, ttjarunt raubft ®u mir ha^ 2idjt? SSa^

ntmmft ^u mir ha^ W unb (Sinnige meg, ba^

id) toar .... ein in ber (gönne 5(tE)menber! . . .

^u, ber ^u 5lIIe^ bift unb ^aft! SDem id) nid)t^

na^m unb ni(^t§ neibete! . . . Sc^ XDxnht mid) öoc

2)ir loie ein blinber Sßurm! SSruber, jertritt midj!

%ö'btt mid) ganj!" . . .

®er (Sarbinal erf^raf. (5r 50g frampf^aft feinen

^urpur an fid^, unb feine ©timme flang unnatür*

lid^, alö er aufrief: „9^id)t \d)\ . . ®a§ Sßeib öer*

führte mi^! . . ©ie lobte ^eine fingen! . . .
."

2)iefe^ SBort brang nic^t mt^x in ha^ Df)r be§

öor ©dimerj ol)nmäc^tig ttjerbenben S3Iinben, aber

toemic^tenb in hü§> §er§ ber entfetten 51ngela.

(S§ !am §ilfe, ®ienerfd§aft mit gadeln unb

©änften. ®ie oernjirrte ©efeEfc^aft oerlor fid^ o^ne
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^bfc^ieb in ängftridöcn ©ruppen unb auf üer[d6ie*

bcnen SSegen.

S)aö buufle fSo^ktt löar öerlaffen.

Se^t tötf)ete ein S5(i5 ben gefeffeltcn 5lmor,

Söinbftö^e fauften burd^ ben "^aih unb beugten bie

SBipfel ber Säume. S3alb tuar ber ^immel lauter

So^e unb bie Suft öoller ^onnergetöfc S)ann

ftürjtcn bie finftenx SBotfen auf bie (£rbe, unb

(d}tt)ere Siegen ttjufcfjen unb überfd^ioemmten ben mit

S3Iut unb ©ünbe beflecften ©arten.



@te6ente§ Qapitct

geraume ^cit ii^ar öerfloffen fett ber SJJtffet^at

beg Sarbinalö, unb ber erfle greüel tierlangte

anbere gu erzeugen. S)te ©aat tnar au^ge[treut unb

!eimte.

Sn ^rateEo, tro^in man ^on ©tulio an jenem

5I6enbe nod§, mitten burd^ ha^ ©etüttter, in einer

t)on ^fcrben getragenen ©änfte gurüdgebrac^t i)atk,

brütete ber Ungtüdlic^e in feiner ginfternife ober

liefe fic^ burd^ bie ^änge feiner neu angelegten

®arten führen, bie tieifeeften (Sonnenftrat)Ien auf*

fangenb, um toenigften^ ba§ 2x6)t gu empfinben, \)a§

er nic^t met)r feigen foUte.

S5efu(i)t tDurbe er nii^t öom §ofe, benn er galt

für in Ungnabe gefallen, ba ber §er§og nid^t baran

gu beulen fc^ien, bie X^at beg (SarbinalS öor

©. Ö- a^cöcc, Sliifleto Sorßia. 7
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©eri^t ju jiel)en, nid^t einmal baran, bnrd^ eine

crn)"tt)afte 55erurtf)cirung beö graujamen unb iin=

erflärtid)en S[?erbrec^cnö fic^ banou ju trennen unb

perfönlic^ Io§5ufagen. ^ie brei Sanbiten freiließ

nmiben, fur^e Qt'it nad) ber X()nt, in 9^eapel, voo-

\)\n fie mit it)rem (Solbe gefIo!)en, n)ol)( öon ifjren

früt)eren Äameraben umge[uad)t unb il)re ^öpfe an

bie ©eric^te üon gerrara ge[enbet, bie einen ^^rei§

auf bie ©inlicferung ber Icbcnbigen ober tobten ^^er«

brerf)er auegefe^t Ijatteit

S)er eigentliche Xt)äter, Sppolito b'Sfte, fam mit

einer fo leichten (Strafe bat>on, bafe eö fcf)Iimmer

er|d)ien, alö toenn man bie ©djulb an il)m nidjt

gefet)en noc^ gefuc^t t)ätte, unb ba^ eö einer QSer-

^öt)nung be§ oon i^m mel^r al5 ©etobtetcn glirf).

S)er ^ergog begnügte fid) bamit, bcn darbinat für

tüenige SBoc^en au« feinem Hngefic^te ju üertannen.

^id)t einmal ba§ ©ebiet oon gerrara mar iljm tier=

boten roorben.

Slber er I)ätte eg <iuc^ nid^t üerlaffen !önncn,

benn er lag fd;mer !ran! barnicbcr in ber fttllftcn

unb üerborgenften Kammer feinet (Stabtpafaftcg —
fo antwortete menigftenö feine S)ienerfd§aft auf bie
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Dorftd^ttgen S^agen ber gerrarefen. 06 e§ fo fet,

ober ob ber ^(uge ftd) nur fterbenb fteile, um \>it

gegen tljn empörte öffentltclje ©timme ju befänfttgen,

barüber maren bie 9)?einungen üerfd^ieben.

SBon bem ©erüc^te ber ©rfranfung be§ SarbU

nal§ erfuhr ber S3(inbe öon ^rateÖo ntdjt»; benn

bie jtoei einzigen fefir ungleichartigen gerrarefen,

bie if)n befud^ten, S)on gerrante unb Submig 5lrioft,

fluteten )\ä) au§ t)erfd)iebenen ©rünben unb 3nter-

cffen, i^n baöon ju unter!)a(ten.

^er ®ic|ter, meld^er nad^ ^rateKo fam, um

nac^ feiner 5Irt ben Sölinbcn gu tröften unb feine

(Seele §u erfreuen, ujar ein §öfling be§ Sarbinalä

unb fe|te SBert^ auf ba§ SBol)ln)olIen biefe^ ge*

fürd)teten S3efd)ü§er§. (Sr l)ielt fic^ ot)ne galfc^

in ber ©c^toebe gtoif^en @(^läcl)ter unb Opfer; er

ht\ianzxtt feinen greunb, ol)ne feinen ©önner ju

öerabfdjeuen, beffen S^amen er in ^ratello nie über

bie Sippen (ie^, um i^n nic^t t)on ^on ©iulio öer*

flud^cn ju l)ören, um nii^t ha^ ©emütf) beö S3lin=

ben im ©runbe aufguraütilen unb auf lange Xage

gu üerfinftern.

S)on gerrante bagegeu !am in anbrer 5lbfi(^t.
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Gr tücibctc ftd^ am (2cf)mcrje be§ ©rubere, treti er

$(äne barauf baute. (5r öergiftete feine SBunbe, lücil

er fie m6)t feilen laffen trollte. «Sie follte immer

l)efti9er brennen, bamit ber ©roll be» oon Statur

nid^t $Rac^|'ü(f)tigen gegen bie älteren 33rüber, ben

fdjulbigen unb bcn gleid^gültigen, immer tiefer glül)e.

(£r nal)m ftc^ barum in §lc^t, bcm armen ^erjen

mitjut^cilcn, bafe ber Sarbinal aud^ nid^t [)eil unb

ungcftraft geblieben, fonbem ^eimgefuc^t fei üon

fc^rocrer ^hanffieit, unb bamit gar fein SD^itteib ju

erregen, ^er Stinbe foHtc i()m nüglic^er toerben,

alö it)m ber (Se()enbe je gemefen mar.

2)on ©iulio l)atte in ^ratcHo Dcrfdjiebene (Stu*

fen be^ Slenbe^o überfc^ritten. 9^a(^ ben erften,

langen, im ^un!el öerftö()nten Xagen unb S^äc^ten,

fobalb bie gieber beö ^örpcr^S unb ber ©eele nad^*

gclaffen I)atten, fudjte er nac^ feiner genufebebürf*

tigen Statur bie S5erü()rung ber fanften Süfte unb ben

©erii^ ber 55Iumen. ©r oergrub fi^ in W !ü()(ften

53Iättcr, unter bie buftigften 3^^^9^ feinet ©artend.

3u biefer Qdt fing 3Irioft an, ben greunb ju

befud^cn, öor beffen un^eilborem SIenb if)m anfangt

unüberminbtic^ gegraut \)attt ®r manbette mit i\)m
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hvLX^ bte ßauBgänge öon ^rateKo unb legte ftdö

neben i^n auf ben icetd^en 9^afen. (£r toar bafüt

beforgt, \)ai bte (Sd)affnenn ^örbc öoE faftiger

grüd}te unb ©(^alen ebeln SSeine^ bringe, unb lte|

ben S^Iinben genießen unb fdjiürfen.

(5r flagte mit it)m ba§ SSerIjängnife aU tttoa^

Unperfönlid^eg an. (£r lobte bie 9J?ä^igung be§

(Smpjinbenö n^ie im (3lnd alfo im Unglüc!, unb

meinte, eö ^änge 5lIIe§ öon ber garbenbrec^ung ber

©ecle ab; ©lücf !önne fd^mer^en, unb Hnglücf —
al§ Xragöbie betrad^tet — laffe ftd; genießen. 3a,

er behaupte, aud) ber ©innlid^fte befi^e eine ge-

tjeime ftoifc^e 5Iber, unb über ben (55e[d)ic!en §u

fte!)en, gemä^re eine gottlid^e ©enugt^uung.

(£tneg Xageg gog er aud) be|"d)riebene ÜloIIen

aug ber ^afc§e unb begann mit tr)o!)IIautenber

«Stimme, 8tropIje nad) (Stropt)e, bie fdilanfen ©e-

ftalten unb bie l^errlid)en Entfaltungen feinet §etben=

gebid)te§ in ©on ©iulio'ö Df)r tönen gu laffen, big

fidj nad) unb nac^ ba§ SDunM l^eEer färbte unb

in ber entgüdten @eele be§ ißlinben eine ©onne

aufging.

3m 5Infange bead)tete er mot)I, folc^e ©efänge
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ju n)äl)tcn, beten ©nmbftimmung ein ^crcif^et

©rnj't ober Ergebung im Ccibcn xoav. ^Trennungen,

5Iufopferungcn , Srnicbrigungcn unb äljnli^e^ paf*

fiüeö ^lelbent^um!

^a rül)rtc eö oft ben ^id)ter, toie tief ^on

©iulio ben fdjmerjüoHen SSQt)nfinn Diolonbö mit*

empfanb, trojj ber fc^ülftjaften unb grotce^!en ^ar*

fteÜung, mit mclc^er bcr S)i(f)ter feiner groljuatur

gemöB ben (Scl)mer§ mieber auft)ob. 2)aö inö ^o*

miftf)c Uebcrtriebcne bcr Seiben jdjaft, bic oon 3f?oIanb,

tr»ie ungetjeure 5luÄrufung^3pun!te, in bie Öuft ge*

fc^Ieuberten gel^ftücfe ftörten baö SJ^itgefüt)! beä

öünbcn nid^t.

ßnbtic^ aber, ha 9}?eifter ßubmig ben 5^*eunb

mit feinen jn^eiunbäiüanjig Saljren fo fc^tan! unb

fd)ön neben fid) iuö ®raö geftredt fat), bie rafd) ge*

Ijcittcn 5tüci SSunbcn im unter bem Raupte ruijenben

5(rme bcrborgen, ftadjelte i^n bie greube an bem

t)on if)m eben neu ©efd^auten unb (55efd)affcnen,

einen ©efang toräutragen, ber nid}t§ aU garbc,

Suft unb ßeidjtfinn Xdax unb in bcni ba§ trunfenc

Seben über flattcrnbem ^aai bie lauten Sieden

fdjlug.
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©a bic§ jum erften 9)?ale gefcf)al), legte bei

(Sfte bie feine §anb auf bte be^ ^id)terg unb

ha^ SJtanufcript gugleid^. „(Sttüag 5(nbereg, 2ub-

toig!" fügte er, „ba§ tft nic^t§ für einen S5(inben!''

^a ttjcinte ber ^oet innertid^ über biefe 516==

lüenbung t)on bcr greube, obtuo^l er fte l^öd^ft er*

!Iärlid§ unb niürbig fanb. 5Iud^ !am fte t^m ntd^t

ganj unernjartet, benn er t)atte unlängft einem

Heinen 5Iuftritte betgen)o!)nt, ber \f)m einen ^iid in

bie (Seele be§ 53(inben gcn^a^rte.

Soramba, bie frü(;ere §au§ge(iebte be^ Sfte,

E)atte fic^ nacl; ber gugreifenben 5Irt foId)er SScfen,

bei bem SSerbinben ber burcf^ftodjenen klugen auf§

töblid^fte betljätigt unb i!)ren erblinbeten §errn ge*

pflegt unb gefüEjtt, big er fic^ felbft ju f)elfen ttjufete.

Sm greien aber l)atte er ha§ aufbringtii^e ©ctcit

nie gebulbct, fc^on toeil if)n bie unterbrüdten TOt-

Icibörufe feiner Untergebenen: „^a fommt ber arme

§crr mit feiner Sreatur!" ober: „©ie i^üttt il)n tt)ie

eine Tlntkxl", bie fein gefd^ärfteg D\)v öernommen

()atte, grünblic^ ücrbroffen.

Sineg Xageä nun erfül^nte fid^ bte ©oramba,

ben 33Iinben in (SJegenujart beg §Irioft ju umfangen
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unb trte ein ^inb ju ^er^en. ^cr ©fte aber fdjob

fic gemad^ unb W)l auf bie (Seite unb fprac^:

„©elje, (Soramba, gcl)e auf immer! ®u bift nidjt^S

für einen Slinben! ©el)e, unb nimm meinen 2)anf

mit."

©ie gab if)m $Red^t unb ging no^ an bemfclbcn

Xag, nad^bcm fte fid), o{)ne bafe er e§ il)r meljrte,

bie "ilafdien mit feinem ©olbe gefüllt ()atte, ein

UJÖrmereö Älima aufjufudjcn.

Huf feinem leiten S3cfi^tl)um lebten unb ar^

beiteten für i^n §unberte üon Iänblid)en gamiticn,

fleißige, genügfame ßeute, beren betrunbernbe 5In=

J[)ängtid)fcit ha^ ujilbe unb üppige treiben bc5

jungen ©ebieter§ nid)t [)atte jerftoren fönncn. Sc^t

in feinem einfamen Unglüd traten feinen ©cbanfcn

biefe treuen unb l)armIofcn 9^ad)bQrn täglid; näljcr.

Sr fing an, Ujcnn er itjnen auf feinen lidjtlofen

©äugen begegnete, i^re (Stimmen ju unterfdjeibcn,

[\d) öon if)rer Sage ju untcrridjtcn unb an if)rcr

(Sorge %[)di ju nel)men. St)r einfaches, cdjteö

2J?itIeib t^at feiner !ran!en (Seele vjolji, unb er

fprac^ üon il)nen ju Hrioft wie üon 53rübern unb

©d)U)eftern.
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©ofdjen unb äljnüdien ^leu^erungen be§ S3(tn*

ben entnat)nt ber ^oet, bafe ber (£fte fid^ in einer

anbern Seben^abt^eilung, unter einer anbern

3)^enfd)cn!taffe einguridjten begann, aU bie ttjar,

tDeId)er er biöi)er angehört Ijatte, in berjenigen ber

Unglü(fli(^en unb Seibenben, ber 35enacf)t()ei(igten

unb Enterbten, in einem Sebenöfreife, ber offenbar

unter anbern ©ebingungen ftanb unb anbern ©e^

fegen folgte, a(^ bie ^ottfinnigen unb §um ©cnuffe

55ere(f)tigten.

5Iud) erriet^ 5D^eifter Subnjig, ba^ ber (Sfte biefe

feine §erabipürbigung unb (£nttt)ert!)ung nidjt immer

bem §affe ber SD^enfc^en ober bem blinben 35erl)äng*

niffe, fonbern, in gemiffen ^lugenbliden menigften^,

einer eigenen SSerfc^uIbung §uf(i)rie6. <So mufete e§

in ber %^at fein. S)iefe mu^te Xf)eil baran Ijabtn.

SSenn in be§ 2)icljter§ fonft fo I)eIIen SSilbern mit«

unter bie S^emefig mattete — mie bi^meilen ja auc^

tu ber mir!(id)en SBclt, laut bem (Spric^morte, bie

©träfe ber 9J?iffetf)at auf bem gufee folgt — bann

öerfan! ®on (SJiulio in D^adjbcnfen, unb %x\o\i öer*

na^m mot)! einen erftidten ©eufgcr.

^ei folc^en SBaljrnefjmungen aber t;ütete er fic^,
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auf ein ®cfüt)l, ha^ er an fid) fctbft ntdjt fonnte

unb ba§ ein flüdjtigcö fein !onnte, unzart ju

brücfen, t^eil§ tneit er jcbeö frembe Eingreifen in

einen ©cclcntjorgang aU ®cn)alttl)at ücrabfc^eutc,

tl^cilS and^, meil er fid;, Icid)t bejdjiüingt, ftjie er

njar, unb immer auf bie fonuige CbcrfTädje ber

S)in9c 5urüdftrebenb, am ujcnigftcn baju berufen

fül)Ite.

^cnn ber OucH ed)tcr S^cue, ha^ njufjte er, fpru-

bclt in t)ci(igcn liefen, unb nur in ber cinfnmen

©title feincö gottlidipn Urfpruuge^ n^afdjen fidj fd)ul-

bigc §änbe unb (Seelen rein.

Sljm aber fdjaubcrte üor bem SSerl^arren in

foId)cr gcftalttofen ^icfc. 5ltle§, tnaö er badjte

unb fül)^te, xoü^ ilju erfdjrcdte unb ergriff, üer^

n)anberte fid^ burdj ba§ bilbenbe S^ermögcn feinc§

©eifteö in 5iörpcr unb (Sdjaufpiel unb tierlor ba*

burd) bic 5)ärtc unb Äraft ber 2Sir!ung auf feine

(Seele.

SJteifter Subtrig trug auf ber Xafel (einer

offenen ©tirn ba^ fitttidjc ©ebot gcfc^rieben, bod^

allerlei luftige^ unb Iuftigc^3 (SJefinbel tankte über

bie f)elle Sßölbung unb l)aufte in ben baf)inter
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[tcgenben geräumigen 5!ammern, o^ne ba^ ber ^idjtcr

fclbft feine SD^ietljer aUe re(f)t gcfannt tjättt.

5luf ^on ©iutio aber tt)ir!te er tüoljltljättg.

unb wenn er t)on itjm fd^icb unb ber Sftc il;n be=

gleitete, gingen fte §anb in §anb burd^ ben $Ia*

tanengang Don ^ratelto, o^ne bafe ber 35Iinbe bcn

©d^auenben bcneibcte, ober biefcr jenen bcmitleibete,

al§> §n)ei gute Vorüber; benn bie Siebe ^atk für

ben 5lugenblicf jebcn Unterfc^ieb pifdjen i^nen auf=

geljoben.

TldjX 33efud)e ober nod^ at§ t)on 5Irioft erliielt

^on ©iulio öon feinem S3ruber ®on gcrrante.

(So mifdjte fid) ein bun!te§ fttjgifc^eö (SeU^äffer in

ben "gellen (Sinfhife be^ ^id)ter§ unb öerlüüftete

S)on ©iulio'ö (Seele in einer SEiefc, ttioljin 5lrioft

nid^t gelangen bunte.

^on gcrrante loar ein rounberUc^er 3^^^^^i^r

gemengt au§ geiftiger 5lrmutl) unb unerfc^öpfüdjem

(SrfinbungStriebe. (Seine 3ugenb tuar unter bem

®rude beftanbiger ^urc^t t)er!rü|)pelt. 5tlg ^inb

fdjon ^cn^^ unsäljligcr Sutriguen unb Komplotte

in gerrara fefbft unb ängftlii^er Q^^brer, fo oft

nod) graufamere ^inge üon ben anberen itatienifd;en
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^öfcn feiner ^Qxt berichtet trurbcn, ffitjtte er fid)

öon je^cr t»on (Sc^recfniffcn umgeben, bcnen feine un-

eljrti^e unb mad^tlofe Statur feinen anbern Siber-

ftanb entgegenfe^en fonnte, olö ben ber n)ecl)fe(nben

3J?a§fc unb ber feltfamften Srfinbungen. (Sr Der«

leunibcte, um ber S^erlcumbung bie (Spitze ju

bieten; er jettelte ffcine SScrfd)tüi3rungen an, um

feiner gamilienintrigue jum Cpfer ju fallen. 5(lle§

ou§ gel;eimer gur^t unb oljne (Srnft unb gotge,

aufecr bafe er babci immer unmaljrer unb ücr-

}d)robcncr njurbc.

5In jenem ^Ibcnb aber, ba berjenige feiner

S3rüber, gegen ben er am menigften TOfetrauen

()cgtc, auf fd)auerliclje 5trt in ber 3)?itte be§ §of*

ftaate^5 überfallen unb ber 5lugen beraubt rt)urbe,

gcjc^af) ein D^ife in feinem fc^madjen ©eifte, unb

uon nun an ftanb t§> il;m feft, ba^ er felbft, a(ö ber

gefäljrlidjere ber beiben, tt)ie er meinte, einer nod)

fdjredlid)cren 33ernidjtung entgegengehe.

©iefe !ranfl)afte ?Ingft, bie i[)m feinen f)armIofen

Sl^oment mef)r gönnte, if)m ben (g^taf raubte unb

il)n jebe (Speife, jeben Söec^er beargtr)of)nen lieg,

fteigerte feine gurdjt üor feinen gmei regierenben
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S3rübent §um Der^tüeiflung^öoIIen §a^, unb er mU

fd^tofe fid^, fie §u enttI)ronen unb §u tobten.

^agu aber beburfte er feinet gebtenbeten 35ru*

ber§.

^on gerrante t)atte nämlic^ bie SBa{)rne!)mung

gemQci)t, ba| bie red)tIo[e unb gertd)tIofe ^lenbung

!J)on ©iulto'g gettjaltig auf ha^ öffentltd^e ®e*

fü^I gen^irft Ijatk, nic^t §u reben öon bem fi^änb-

üd^en, bie (Sinbi(bung§!raft aufregenben SSorgange

fclbft. gerrara, auf ttjeld^em ein 3o(^ ber ^ned^t*

fdjaft unb ber S3efe^( unbebingten <2d^tüeigen§ in

©taatö^ unb ^offacl^en härter aU fonft irgenbU)o

in Stauen laftete, gerrara fogar, ido fid^ frei-

ix6) biefe§ Unerl)örte zugetragen {)atfe, geriet^ in

©äf)rung. (S§ mu^te ein befonbereS S3erbot er-

(affen trerben, fid^ um SDon ©iulio ju füm^

mern, nac§ it)m fid^ ju er!unbigen, ober gar fic^

^rateHo gu nät)ern unb feine ®cbüfd)e §u um-

fdjteid^en.

S^atürlic^ gcf^af) e§, baß ba§ S5ilb be§ ©e-

blenbetcn in ben ©ebanfen unb ©efpräcfjen ber

gerrarefen fid^ öerebelte unb au§ bem sügellofcu

Süngling, beffcn gefä{)rlic^e S3uf)lfd§aften unb (eidjt-
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ftnnigeg S3Iuh3crgicfien fie frül)cr öemnmfdjt fiatten,

ein liejammernynjertljeö Dpfer, ein eblcv DJtärtljvcr

tpnrbe.

^ie§ bcmerfte ^on gerronte njot)(, unb ba

CT and) eine ftar!e fd)aufpie(crifd^e 5Iber ^attc,

fann er fid) eine tuirfungSüoHe ©cenc aii^\ tüeld^e

ben Umfturj tjon gerrnra mit ©id)erl)eit fjerbei-

füt)ren njürbc.

©on ©iulio, äu 91oi5 anf einem meinen, üon

jmci Wienern in Trauer begleiteten Qdttx, mit

ftarrenben, leeren ^[ugenljüljlcn unb einer Seibenö*

miene; er felbft baneben, bnrd) bie §intDeifung auf

bie Untt)at unb iljre ^troflofigfeit 'i)a^ öffentlidje

aj?it(eib aufftad)elnb.

Einige Sinüerftanbene ju trerben, erfc^ien il)m

al§ eine geringe (Sd)n)icrig!eit, benn bog IjerÜJmm*

Iid)c SDZaterial eine§ 5lutrnl)r§ in einer !(einen ita*

(ienifd)en 'ilt)rannen'^errfd)aft mangelte aud) in

gerrara nid^t. Ueber ha^ SBcitere tüar fic^ ®on

gerrante nid)t !lar gemorben; aber ein fdjnetter

Ueberfall unb bie (Srmorbnng be§ ^erjogS unb be^

Sarbinalg erfd)ienen il)m unerläßlii^.

SO^it biejen 5luggcburten feiner 5lngft unb Q5ogs
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f)eit verfolgte er täglidj ben armen Sfuiben. tiefer

aber fträuble ft(^ gegen bie (Srmorbung ber gürften

au§ ä)?enfd)Iid)!cit unb üerrtiarf mit einer ebeln

Empörung, beren er, fo lange er nur genofe unb

fd^n^elgte, niemals fällig getx)e[en iüäre, bie i()m

angefonnene O^oHe eine§ 9}2it(eib errcgenben (S(^au*

fpiel^. (Sr fd^ämte fic^, auf ben 9J?ärften Don

gerrara fic^ felber au^gufteüen al§ ba§ S3än!e(-

fängerOilb feiner tragifdjen ©ef^id^te.

Unb bod^ blieb fein §er§ bem beängftigenben

(Sinfluffe be§ Srubcr^ nidjt t)erfd[)(offen. SSa^ er in

feinen t)eEen Slagen mit einem öeräc^tlid)en 2äd)dn

alö tljüridjte §irngefpinnfte jur ©eite gef{i)obcn

{)atte, ha^ getuann in einer burd§ bie 23ünbl)eit üer*

bun!c(ten ©cfüljl^melt SBaI)rfd^einIid)!eit unb 3n=»

t)alt. konnte ni^t ber unglüdlidie S3ruber in

gcnjiffen ©renken 9fied)t l)aben, unb il^m mirflid^

(Sd^Iimmeg angetl)an njorben fein? ^attt er nidjt

eine öerfto^ene ^inb!)eit üerlebt? SSar e§ nidjt

möglich, bafe il)m nod) l)eute nad) bem ßeben ge-

tradjtet mürbe? SSar ^on ®iu(io boc^ felbft,

ben bie §ofintriguen immer angeefelt \)atkx\, einem

unbegrcifli(^en Attentat gum Opfer gefallen!
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(So tüar er nidjt ferne bat)on, bcm ©ruber

beijuftimmen , toenn biefer bie gepriefene ^erec^*

tigfcit beö ^erjogy einen 5Ibgrunb ber Ungerec^tig^

feit nannte, nid;t beffer aU bie teufl{|rf)e S3o^f)eit

bc» Sarbinal», unb ben §of öon gerrara ein ®e-

flcdit fidj ertüürgenber ober mit einanber bu^Ienber

Sd)(angcn, einen e!Ien Knäuel, ben eö ein S3erbien[t

n^ärc, 3U jerljauen unb ju vertreten.

^er arme 2)on ©iulio ujar nicf)t im ©tanbe,

feine eigene entfe^Iid^e (Srfaf)rung anber^ ju er*

Hären aU burdj bie allgemeine 53erberbni6, unb

gab aHmätig unb unben)uJ3t bem S3ruber, ttjefi^em

er fein 2}ätleib nid;t öerfagen fonnte, gettjonnene^

©piel.

®r ttjar öon bem 2Sa{)n unb ben 35crfd)mös

rungygeban!en 2)on gerrante'^ mef)r umfponnen,

aU er felbft e§ n)uBte, unb ein neue^ (Srlebniß gab

ben 5(u^3fdjtag.

Unter bcm burd)fid}ttgen §immel etne§ §erbft^

tage§ ritt auf einem ber oon ber ^oli^ei oerbotencii

SBatbujcge, bie nac^ ^ratcHo führten, eine ^Imagone,

fd)lan! t)on 2Sud^§ unb untabelig im ©attet, ujeldjc,
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tüie au§ einem ^litiergebid^t entf^)rungen, auj ^tben*

teuer fu^r. SBie fte aber ttä^er tarn, trug x^x

5lnt(i^ ben 5Iugbrurf fo tiefen unb un!)eiI6aren

Seibe^, ba^ fie etjer mit einem etüigen ©d)mer5 ha^

^lofter ju fud^en fcfjien.

9^un crreid;te fie eine ben S^ieberblid auf ha^

©d§Io6 geraä^renbe Sid^tung, glitt t)om ^ferbe unb

fdjtang unter ben legten 55äumen bie Qix^d i()re»

offenbar bem l^ergogtic^en SJJarftall 5ugel)örigen

S^appen um eine junge Ulme.

®ann fd)ritt fie üor unb mar mieberum eine

5lnbre. Sn ben feurigen, öon flatternbem ^raug*

^aar bef^atteten 5Iugen mo'^nte S[öa!)r(jeit unb auf

bem meid^en 3J?unbe neben einem finblid^en ßuge ber

Xrog ber Siebe, ja eine gefä(;r(id)e @ntfc{)Ioffenl)eit.

S5on ber §ö!)e be§ SBalbranbeö, an bem fie

ftanb, erbtidte fie ben ganzen rut^igen füd^ ber

ßanbfc^aft öon ^rateHo.

®a§ nur mit ben not^menbigften 5Scrt!)etbigung§^

merfen umgebene ©djiog tag in einer unenblic^en

grünen SSiefe, burd^ meiere ein breiter fpiegelflarer

gtufe gog, mo üeine gifdjcrbootc il)re ©eget blä'^ten.

©onbeln lagen an bem öorragenben §albrunb ber

5. 3. aWepcr, anselQ aSorgia. 8
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Bequemen 2anbung§trep^c, bic unter bcn Sauten*

gang beö inneren §ofe§ unb jum ^au^tgebäubc

fü()rte, <Btatt ber üon ber friegerifc^en 3^^^ 9^

forbertcn geftung^gräbcn Ijielt ber gtufe bie fd}öne

S5}ot)nftätte mit if)ren Umfafjungömaucrn uubS^unb-

tl)ürmen befcf)ü^enb in bcn Hrmen.

SSon ber *Sc^ön^eit ^rateüo'ö ergriffen, fud)te

bic galjrenbe eine etmaö tiefer im Sßiefengrunbe ge*

tegene biegte 33aumgruppe ju erreid)en, in beren

f(^n)ar5en Schatten eine breite Stcinban! ftanb.

3n bie[er 53erborgcul)cit liefe fic fic^ nieber, bcnn

fie fc^eute fid), ^ratcHo gu betreten, unb liefe bie

'Stunben üorübergeljen, balb ha^ (S^Iofe aufmer!fam

betrad)tenb, balb in \i)xt ®eban!en öerfunfen.

(S(f)on ftanb hit <eonne auf ber TOttagöt)öl^e.

Da fat) fie, toie an ber Sanbung^treppe toon einem

arten 5-ä()rmann eine ©onbel gelöft tourbc, an beren

©teuer er fic^ n^artenb fe^te.

SJlun trat ein fd^tanfer Süngling in fd^tüarger

^rac|t au§ bem (Ed)toffe, beffen ©efi^t ein breit-

främpiger ^ut befd^attete, et)rerbietig beobai^tet üon

einem ^äuftein i^m folgenber 2)iener, unb burt^*

freugte ben üon SBeinlaub umranften @aulengang-
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5Iuf ber Sanbung^treppe bot \f)m ber gä^rmann btc

§anb §um Stritte in bie ©onbel, bic er be^enb, aber

be{)utfam beftieg. ^ann übergab x^m ber 5IIte bie

SRuber, unb tüä^renb fte ber Süitgting ju fd^tüingen

begann, (en!te ber anbere ha^ fleine gal)r§eug mit

bem ©teuer.

^U fie am jen[eitigen SBiefenborb anfliegen,

toar e§ ber %ai)xmann, ber an'g Ufer fprang unb

bem Süngling beibe 5Irme entgegen ftrecfte, ben 5Iu^

fteigenben tl)tx betoaljrenb aU x^n berü!)renb. tiefer

toanbte fi(^ D{)ne ötel 55efinnen in geraber ober

beinal)e geraber 3f^icf)tung über bie fanft anfteigenben

SBiefen nad^ ber S3an! unter ben (Steineii^en.

®ic Saufd)erin blieb na^ einem leisten Qn^

fammenfrf)recfen unb 5tuffahren ft|en; fie errietf)

ben Sölinben, ber fi(^ eine tägli(^e 5Inftrengung unb

Hebung barau» machte, bie ©ei)enben na^jualimen,

um biefe unb, fo öiel al§ mögli^, fid^ felber ju

täufc^en, toobei it)m feine jugenblid^e 35iegfam!eit,

fein Drtc^finn, fein frf)arfe^ ©e^ör unb bie öefliffcn*

l^eit feinet i^m jebe§ ^inbernife forgfältig au§ bem

5Bege räumenben ©efinbeg gu ^ilfe fam.

SBat)renb itotx t{)eiIna^mt)oI(e klugen t)on ber
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©tciubanl au§ ben firf) na!)crnbcn (SJang bc§ S5liuben

bcoba(f)tctcn, ftraiicf)clte ber 5Iermfte über einen im

©rafe (icgcnbcn ©cgcnftanb, ben bte <Spä{)enbe nid^t

nnter[(^ciben fonnte. Sr ftür5te auf ha^ ^nic,

fd)nellte fid^ aber, mit ber üorgeftrecftcn öinfen !aiim

ben ©üben berüljrenb, Ieid;t unb gcfc!)meibig tt)ieber

empor, oljne nur bte ©erte ju öerlicrcn, bic er in

ber SRedjtcn trug. 9J?it biefer prüfte er nun, fie

Ieid)t in ber §Qnb fü^renb, ben übrigen SSeg, einen

TIeincn ^Serbrufe auf bem blaffen, üom ^ute öer*

fd^atteten ^Ingefid^t ücrminbenb.

^ie §änbe über ben Änieen gefaltet, ^a^ §aupt

laufd^cnb vorgeneigt, verfolgte fie jebe feiner S3c'

toegungen.

(5r !am unb fe^te fid^ auf bie bemoofte 33anf

neben fie, üon bereu ©afein er feine 2(()nung l)atte.

SBa§ murmelte er? 2Ba§ tönte nur l)aI6(aut, nur

^alböerftänblid^ ununterbrod^en t3on feinen Sippen?

©rtjob er 0age gegen ha§> ©c[)ic!fal? 33eleibigte

ober Verneinte er bie (5Jottt)eit? ©efd)ulbigte er

feine 55rüber? Ober fie, bie o^ne fein SBiffen neben

i^m fa^? Gemeinte er feine SSerirrungen?

9^id§t§ von aUe bem. 2)ie 9}Zittaggrul)e, bie
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©tunbe be§ ^an träumte auf feiuen S^^Ö^^- ®o"

©tulto trieb ein fcltfanic^ ®cifte§[pie(, ba§ fie crft

r\a6) unb nad) aug feinen abgebro^cnen SSorten unb

geftüfterten SSergjeilen errietf) unb gufammenfe^te.

^adj ber ßeidjnung ber !5)ante'fcljen §ölle, hjie

fie jebcm italienifd^en Reifte innen)of)nt, befdjäftigte

er ftd^ bamit, nid^t gtüar ben tricfiterförmigen §öllen-

obgrunb gu beüoüern, fonbern einen Krater beg Um
gtüd§ gu graben, beffen ©tufen er aud£) ni(i)t mit

Sßcrbammten unb Unfeligen beg geifteri)aftcn Sen^

feit§, fonbern mit ben (Stenben, ben Seibenben, ben

SSergnjeifelnben biefeS irbifd^en 2eben§ füllte —
immer eine ©tufe unfeliger aU bie anbere, mobei er

olE)ne S3eben!en in bie unterfte, bunfelfte ^luft bie

S3(inben bi-rfe^te.

Tlxt graufamen ©enuffe malte er, öor fi(^ ^in

fingenb, biefen Ort au§. SSie fic^ Slinbe ©linben

aU güt)rer anboten unb mit il^nen in ben 5Ibgrunb

ftürgten! Slinbe Sünglinge rocfjen Siofeubuft, aber

n)enn fie bie §änbe §um ^flücfen auSftrecften, ftot*

perten fie über Xobtengerippe.

(£r fang bie STerginen reimlog, ober mie fie ber

SufaK reimte, ^nn ha6)tt er offenbar an feinen
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©ruber gcrrantc, ben er in einer (löljer gelegenen

Äluft unter ben frudjtloy ©[)rgeiälgcn erbltcfte:

^5)u tüinft, ©ruber, nac^ her Äronc greifen!

^od) rccfft S)u in bie ^ü§e S)i(^ t>crgebcn§l

S)oc^ »e^rcn bie 5)ämonen S)ir ben 9?eifcn!

^ortc Oual bcS bobentojen ©c^ioebenS! —
3d) aber bin ein Äönig unb entthront

Sn 3Ba^r^eit ttJQt i(^ Äönig bicjcS 2cbcn§!

^^ ^Qttc ®ütteraugcn, war gewohnt

3u l^errjc^cn — roa§ fie fa^en, roar mein eigen.

S)od) ß)c^, bcr 3JJürbct l^at mic^ nid)t terfci^ont . .

.

3c^ bin gcblenbet! ßlenb o^nc ©leic^cn!"

„©on ©iuüo", fagte bicljt neben it)m eine njeid^c

(Stimme, „eö gibt einen noc^ tieferen 5lbgrunb be^3

glenb§ — e^ gibt Unfeligcre aU ®u bift! ®a§ finb

bie, njelc^e bie Sßonne i^re^ 2eben§ unbebac^t unb

ungenjoHt feiber auf enjig üemii^ten!"

Unb er \)bxtt gemaltfam fd^Iuc^^en unb fpürte

einen njarmen §au(^ unb einen (Sd)auer uon

^^ränen, bie auf feine §änbe fielen.

träumte ober njadjte er? (Sr ftrecfte bebcnb

feine §dnbe ouö unb ergriff jtoei anbere, bie in

ben feiniqen j^itterten.
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„SSer Bt[t ^u?" fagte er. „SSer barf fid^ nod^

ungtüc!(i(^er nennen al§ ber öerftofeene 33Iinbe?"

IXnb bie «Stimme: „Scf) bin 51ngela 33orgia, bic

S)eine fingen über 51lle§ liebte nnb fie gerftörte,

baburcE) bafe fie einem S3ö[en if)re ©(^ön'fieit lobte."

®r liefe if)re §änbe fal)ren unb fprang er-

bleic^enb auf, tüie mcnn er ftie^en n)ottte, ftiefe fic^

aber an ber ®de ber ©teinbanf unb fi^toanfte.

3J?it einem ©trome öon "ülfiränen ftürgte fie t)or

il^m nieber unb umferlang unö ftü|te feine 5!niee:

„(Ss ift unmöglii^, ha'^ ^u mir öergei^eft! . . .

D fönnte ic^ 2)ir meine eigenen klugen geben, ic^

riffe fie mir au§ bem ©aut)te! . . . 5Iber trag ic§

^ir na^m, !ann id) nie ®ir erfegen! . . . SBo ift

meine @üf)ne? SSie foU ic^ büfeen?"

„5lrme ^Tngelo," fagte er fanft, inbem er fic^

Don il;r gu löfen fuc^te, „gefc^e'^en ift gefc^et)en!

©eine ©d)utb öerftel^e id^ nid^t — aber id^ fe^c,

ha^ auc^ ^u in ba^ %f)al be§ Unglücfg öerftoßcn

bift. 3^^^"^<^^ '^^^^ über i^n, ber un§ iöeibe gc^

morbet Ijcitl . . . ^ii^ unb mii^! . . . ©ü^ncn

fannft ^u nidbt! SD^eine fingen !onnft ^u n\d)i

neu fd^affen! Safe mid§ allein! ©el^e unb üergife!"
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^ann tcanbtc et [i6) unb ging. 9^id)t einmal

ju ftü^en ttjagte fie i^n, fourn mit ben 5(ugcn §u

begleiten.

©r fd^ien ruljig, ober feine ^djritte fd)tpan!tcn.

2)er 5I(te bei bei Sorfe fol) e§, eilte i(}m beforgt

entgegen, fe^te il)n über unb geleitete il;n mit ben

anbern Wienern tt)ie ein frontet 5linb in fein (Sd)(o6.

SDort marf er fic^ im !ül)Ien (Saale au? fein

Sager unb brai^ in ujilbe ^()ränen aug.

(So mar c§ benn 9Bat)rt)eit, ma§ er für eine

fd)auerlid)e ^^crjierung unb pl)antafti]'d)e Süge ^Don

Qerrante'ö gef)a(ten, fo oft if)m ber S3ruber bic

(Sreigniffe jene§ 5Ibenbö im S3o^fette be^ gefeffcltcn

5lmorä er^ä^Ite! . . .

S)er Sarbinal I)atte ta^ £ob 5lngcta'ö an i^m

geradjt!

5tber mo mar bie (Sdjulb, bie t)a§> 5Di oberen er-

brüdte?

SDZit teufüfdjer S^o^^Ijeit ^atte er iljr ha^ öer-

bcrbtid)e SSort au§ bem 9)^unbe gegmungen, unb

l)attc fie feige gcfc^micgen unb il;n befdjimpfen laffen,

ber 5trge l)attt hau) eine anbre (5JeIegenl)eit gefunben,

bie fpröbe ßälte be^ SDMbdjenö an itjm, bem DöIIig
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Unbet^eitigten, ben ber ß^^ö^Ö^^^^f^^^ Beöorsugt

glaubte, fatanifd) §u xäd)tn

Hub aud^ fte §atte ber 9?u(^Io[e töbtltc^ getroffen!

©in rafenber ßorn gegen ben (Sc^ulbigen unb

nidjt minber gegen ben bie 3}^tffet^at ungeftraft

laffenben Mt^ergigen gürften bemäd^tigte ftd§ ^on

©tulio'ö, föchte in fetner S5ruft unb braufte burc^

feine 5Ibem.

(Sr k6)^tt naö) bem Untergange S5eiber! ®r

fpraug tjom Sager auf, riß ein S3[att aug feinem

jTafd^enbud^ unb fd)rieb an ^on gcrrante mit

gornigen, mifegeftalteten, burc^einanber fpringenben

S5uc^ftaben, er fteHe gum SJtorbe beö ^ergog^ unb

be^ Sarbinalg fi(^ an feine Seite.

2)cr berittene 55ote trar öon bannen geeilt,

6ct)or 2)on ©iulio'^ SBIut fid^ berutjigte unb er er-

toägen bnnte, icas er getijan.

Sn ber nädjften grül^e erfdjien in ^^PrateHo ber

Dbcrric^ter Strojji mit bewaffnetem ©efolge unb

t)erl)aftete ben ©fte.

„@i, fc^ön! ^ein erfter iBefuc^, mein ^rcunb,

nacf) meinem UnglücE!" rief i{)m ber Sßlinbe bei

feinem (Eintritt ^ö^nifd^ entgegen.
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„(5^ hjar mir öom ^erjog unterfagt", Derfe^tc

bicfer in rid^tcrlic^cm Xone.

„S5om ^er^og unterfagt? . . . §at ^ir ber ^er*

jog nic^t aurf) unterfagt, Sc^a^, mit feinem SSeibc

taglii^ unb fttinblid^ im ©eifte, toie ^u t^uft, bie

@l)e §u brechen? . . . 5lber ^ein ®ericf)t erwartet

^i^, ®u getünchte SSanb!"

2)?it biefen ^Sorten ftrecfte ^on (SJiuIio bie

.^änbe bcn it)n fcffeinben «Schergen entgegen.
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fenige Xage nai^ ber SSer^aftung ^on ®tuIio'§,

toeldjer bie öon ®on genante Dorangcgangen

ftjar, tpurben beibe 33rÜL)er üor ein üom ^ergog

QU§getDä{)Ite^ ©erlitt gefteUt (£r fc^ieb au§ bem

jraölf ©lieber §äl)lenben böcöften ®eri(^t§§of bie

fe(^§ jüngeren au^, fo ha^ ein Tribunal öon

©ilberbärtcn übrig blieb unter bem SSorfige eine§

Süngling^; benn bafe ber re(f)ty!unbige 3f^ömerfopf

be§ §er!ule^ ©ti^o^ji bie SSerljanblungen leitete,

öer[tanb fic^ öon felbft.

©a§ ftrengfte ©et)eintniB tcar in bem §od)=

öerratöprogeffe t)om @efe|e geboten unb t)om ^er-

jog noc§ befonber§ eingefd^drft. 5tber e» tourbe, toie

bie meiften (S5el)eimniffe, nur unüollftänbig ben)af)rt.

®ö ift an^uuetimen, bafe ba§ eine unb anbre ber be*
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fcfincttcn Rauptet gegenüber ber quärenbcn 9?eu*

gierbe einer 5^au, ber eigenen ober einer anbcrn,

nid)t öoHfommen rtiberftanb^fcft blieb.

(So gefd^al) eg, bafe [id) über bcn $roce6 fo^

Xüolji, al§ über ba§ Sebcn ber S3rüber im Werfer

eine Segcnbe mit jiemlic^ bcutlidjcn 3^9^" bitbete

unb bie[e erjäljrte: btc SScrfcIjtüörnng fei au§ fet)r

ner|'d)icbenen Elementen t)erQUÄgemad)fen, Sieben

einigen beleibigten ober [iclj t)ernad)Iäfftgt glauben^

ben t)omet)men ©cfd)Ied}tcni, ben S5o§d)etti t)on ©ar

defario jum SBeifpicI, l)aht baran mancf)erlei ab^

gct)aufter unb auf olle möglid^en 5luö!ünfte unb

Ginttinfte erpid^ter §ofabeI t{)eil9enommen, ^luc^

unbejal)lt gebliebene ^ünftter, ein Tlaltx, ein S3ilb-

t)auer, ein ftimmlo^ getoorbener §of|änger, öor allem

aber ber burc^ ha^ (Spiel ju ©runbe geri(^tcte

Hauptmann ber Sdilofeipad^e unb ein gcrtiiffer jmei*

beutiger ^dmmerer be^ ^erjogS, ber, l)alb in ttn«

gnabe gefallen, nod) im 5lnite ftcljcn geblieben rtjar.

liefen \)attt ®on gcrrante mit einer l)o^en <Summp.

gefauft unb biefer öerriet bie S5erfc^tüörung, aU

il)m, bem gunäd^ft (Steljenben, bie gefäl)rli(^e D^olle

äugert)iefen tourbe, ben ^er^og 5llfonfo auf einem
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SD^aöIenBaUe ju erboId)en. ©r toarf ftd) it)m reuig

5U güfeen unb bc!annte. S!)er §er§og geriet über

ba§ Komplott in ffammenbeti ßoi^n unb bcr fonft feiner

SDJäc^tige öerga^ ftd^ fo toeit, ba^ er bem DJ^enfd^en

mit einem ©tode, ben er in ber §anb führte — ber

5luftritt fanb in einem ©arten ftatt — \>a^ §aupt

blutig fd^Iug. ^ann befann er ftd), begnabigte ibn

unb betraute ben 55erräter mit ber dioUt beS ©pion^

unter ben SBerfdjtöorenen. Snt ^alafte gerrante'g

glüdte e§ bem Kämmerer, ber eintDiUigcnben Qtikn be»

S5Iinben {)abf)aft §u tcerben, bie ^on gerrante ben

SSerfd^morenen triumpljtrenb mittljeilte. @o gerietf)

ba§ entfc^eibenbc ^eroeigftüd, ®on (S5iuIio'§ unförm-

ü(^e gornige «Sc^riftjüge, in bie §änbe bes gergog^ unb

biefer tok^ e§ bem (SJeric^te gu. 30^it ben Sc^ulbigen

t)on geringerem Spange mürbe furjer ^rogefe gemad^t.

5I(bertino S5og(^etti unb ber Hauptmann ber @^Iofe=

mac^e mürben nad) erlittener golter entf)auptet,

bie brei ^ünftler aufg '^ah geflochten.

9J?et)r Umftänbe madjtc man mit ben S5rübern

be§ ^erjog^. ©ie mürben eingc'fjenb unb in l)öf^

Iid)en gormen öer^ört, ob au^ tl;re ©d)ulb öon

Slnfang an burc^ ba^ unfelige (Sd^riftftüc! ermiefen mar.
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®on (SJinlio trat öor (5Jcrid)t cinfad) in feinen

Sßorten, mäfeig im 5IuÄbruc! feiner @efüf)(e nnb

t)on niebergefdjiagcner Haltung. @r öerflagte njeber

fic^ noc^ §Inbre, fonbern nannte feine ©cfdjid^te

ein SSerIjängniB, of)ne bamit feine Sd^nlb minbern

ju njoHen. ®r {)abe, fagtc er, ftd^ ben ^afe be3

darbinalä jugejogen burc^ feine unQbt)ängige 5trt

unb feinen njilbcn SBanbel, nid)t aber burd^ 35e'

Icibigung ber brüberlii^cn ^erfon. (5r rannte ein,

bafe i()m ber Sarbinat über feinen $D2anget an (Si)X'

geij 3Sorn)ürfe gcmad)t, it)n tt)iebcrI)olt feiner 5lnti*

patftie ücrfidjert unb ii)n baüor gemarnt l^abc.

Neffen erinnere er fic^ je§t

©ümal§ aber t)abc bie an tf)m toerübte %f)at

i!)n
f
Stimmer atö 9}?orb, eine unmenfd^Iid)e Un*

geredjtigfeit, eine !)öllifdöe ©raufamfeit gebaucht. 5Im

tiefften l)aht i^n getroffen, ha^ fie öom ^erjog

nngeat)nt geblieben fei ®ic ©Ieic^gültig!eit be§

regierenben S3ruber§ f)abe fein ^erj gebrod)en, nnb

er \)aht nur nod^ an ^Rod^e gebadet. Se^t aber fei

i^m lieber, ba^ biefe mißlungen fei, aU ba§ neueä

SÖIut an feinen ^änben flebte, gumal \)a^ öer*

goffene S3Iut feiner 55rüber, feinet gürften!
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^on gerrante bagegen, erää^Iten ftd§ bie gerra^

cefen, ^abe jioar eben fo toenig geleugnet, aber

nad) fetner c^ntfc^en 5Irt nii^t nur ba§ (SJeric^t,

fonbern aud^ bie §o§ett be§ §er§og§ unb ben

Sarbinal mit ©d^impf unb §ol^n überfd)üttet

Senen l^abe er einen engen §im!aften, biefen einen

$§iIofo^{)en be§ S5erbrec^en§ genannt. S)ann ^abe

er an ba§ (Serid^t ha^ 5tnfinnen gefteHt, i!^m au§

feinen confi§§irten ©d^ä^en ^urjjur unb (SJotb ju

einem !oftbaren ^ofnarrenÜeibe mit einer ^d^eUen*

fap()e augguliefem unb burd^ ben §offcE)neiber biefe§

toÜe ©enjanb für it)n anfertigen §u laffen. ®enn

e§ fei, fo begrünbete er feine Sitte, ber 9^arr,

toeld^er öon je^er in i{)m gelauert, in bie ^age§*

!lart)eit l^erau^gebrod^en . unb biefe feine intime

^erfönlid^feit tüünfd^e ben (Sprung in§ 9^i^t§ in

gebüt)renbem (SJetnanbe unb mit <gcf)ellengeldute ju

t)oII§ie{)en.

2)ie§ ©efud^ tourbe tl^m au§ Sflüdfid^t auf ben

§er§og üernjeigert

(55anj anbre Sitten t)abe S)on ©iulio gefteEt

2)iefer t)abe fid^ im Werfer fo fd^lid^t benommen,

toie öor ©erid^t guerft \)aht er toie ein Äinb gc
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trcint, bi§ bcr Guetl bcr X[)räncn DöÜig berflcgt

war. ^aim, nad^bcm er lange Xage feinen S5rubcr

ertragen, beffen gottlofe Sä[terungen unb grelle

^offcn i(}n bio §ur Dual angriffen unb ermübcten,

l)abe er um ein eigene^ ®cla6 gebeten unb um bie

(S5efenfd)aft feinet S3cid)tiger§, be§ ^atcrS Tla-^

mette üon ^ratcllo. ©aö fei il)m gett3ä()rt n^orben.

9^nn laffe er fic^ t)on bem granjisfaner, ber feit

Sauren, aber frütjer üergeblic^, an feinem ©eniiffen

gerüttelt, auf ein cfjriftlidjcö (i\\b<i Vorbereiten, ha^

er el)er erfeljne, als fürdjte, ha, mc er fage, ha^^

einzige 2id)t, ha^ i^m in feine ^ad)t l)eruntcr-

gcftrcdt nicrben fönne, ha^^ etüige fei.

Unb er tl)at nioljl baran, fid^ auf ben Stob ge^

fafet 5U galten.

®ie ^Ridjter Ijatten nad} bem in gcrrara gültigen

römifdjen S^cdjt, meldjca ba§ 9J?ajfftät§t)erbredjcn

mit bem Xobe beftraft, einftimmig ba§ Urteil ge*

fprod^en ju S3lod unb S5eil in 5lnfcl}ung be§ ^oljcn

UrfprungS ber (Sc^ulbigen. ^ber ber §er§og ^ogerte

ttod^, eS t)oll§iel)en gu laffen. Gr gögerte, bod^

niemanb in gcrrara, ber il)n fannte, gtüeifelte baran,
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i)a'i^ ber 5IuffdjiiB ber §inri(i)tung nur eine ^n^

ftanb^frift üon einigen SBod)en fei.

^iefe» fangen unb §arrcn öerurfac^te ®on

©inlio fd^Iimme STage unb [cf)IafIo[e S^äc^te. <So

tuenbete er fii^ tüieberum an ba^ ©cricfjt mit bem

S5e!enntni6, bie ©eifter be§ ®unfein mißbrauchten

feine S5Iinbt)eit, um feine (Seele §u gerrütten, unb

mit ber ©itte, i^m, um bie langen (Stunben §u

täufd^en, eine §anbarbett gu erlauben, tüie fie ein

armer Slinber betreiben fönne, ein ©etrebe ober

(5Jefkd)t ober tttoa^ Sf)n(ic|e§. ^a beauftv.;gte

ha^ ©eri^t ben ^erfermeiftcr , öon ^rateHo ein

paar Söeüen ©trot) bringen gu laffen, tük man e§

gum glec^ten öon feinen SJ^atten öertüenbet.

9^un gogen eineg Stage§ t)or ben ergo^ten unb

gerü!)rten klugen ber gerrarefen ein ^u|enb Stauern

öon ^rateUo in i^rem geftgetoanb, bie (Schulter mit

©arben be§ feinften unb glängenbften (£troI)e§ be*

laben, ernftt)aft bur^ hk ©trafen gerrara'^ na^

ben tefem im ©d)Ioffe, tuo if)re ©aben gujar in

(Sm^jfang genommen, fie felbft aber gurüdgetoiefen

tDurben mit einziger ^lu^Snal^me be§ ginbelünbc^

©trap:pot)ero. S)iefcn Sungen näm(id) betjielt ber

e. 3. SOlctjct, Sfnsela SSotflia. 9
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STerfcrmeiftcr, bamit er ®on ©iulto fTei^ten Ic'^re.

©0 l)atte ber SÖIinbe trieber ©efellfdjaft, eine l)arm-

lofere alg anfangt, mit ber man il^n oft ünblic^

lad^en l)örte. 5Iber nur für furje 3^^^.

©obalb er bie Ieid)te Slunft ergriffen ^atte,

fdjlo^ ber ^erfermcifter ben Don 2)on (SJiuIio reid)

beloljnten Sungen au§ bcm ©cfängnife. tiefer aber

fperrte fid^ bagcgen ttjie ein ^er^tpeifelnber unb

Hämmerte fic§ an bie ©itterftäbe, ein jämmerlidie^

©efd}rci erl)ebenb, fo bafe er einen fleinen 5Iuf(auf

beS 3JiitIeibg üerurfac^te in bem ftiUen unb troljt^

geptetcn gerraro.

@^ tuar ungtnublii^, tvk bie Scute tjon ^rateHo

it)ren gebicnbeten §errn ju lieben begannen! ©ei

eö, ha^ fic feine vergangenen Übertretungen für

reidjlid^ gcfüljnt t)ielten, fei e§, ha^ für fie auf bcm

bunüen §intergrunbe feinet Unglüdö ha^ ©runb*

bilb feinet mannen unb e^rli^en ©emüteg feffelnb

unb bicnbenb f)ert)ortrat.

Tillen btefen aufregenben Greigniffen tüar bie

^auptperfon am §ofe be§ §ergog§, ber größte

©d^utbige aber in ben 5lugen be^ S5o(!e§, öoE-

ftänbig fem geblieben; benn e§ irar SBat)rt)eit, ber
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mad^tige ©arbtrtal rang im Lämmer eine§ ^anfeit*

§tmmer^ mit feinem ^etniffen itnb bem Slobe.

5ln jenem Unglüd^abenbe in Söelriguarbo, ha

©on ©iulio ba^ blutenbe |)auf)t in ben ^nrpur

be^ (Sarbinalg öergrub, hk erfd)ro(fenen (SJöfte au§*

einanber ftoben unb ber erfte SBinbftofe burd^ bie

Sötpfel fu^r, Ijattt Sppolito nad) feinen Wienern unb

feinen ^ferben gerufen, fid^ auf feinen ßeibf)engft

genjorfen unb toax, S5eIriguarbo öexloffenb, IDO er

fid^ für längere 3^^^ eingerichtet l^atte, unter ben

ftd| heugenben SBti|en be§ (SJetüittcrö , ot)ne fic§

nad^ bem (SJefoIge unb ben ftürgenben $ferben um*

5ufe!)en, nadf) gerrara geflogen, ©ort in feinem

(Stobtpalafte im Qacfelfc^ein ber ^oße fiel fein 33Iicf

auf feinen öon ben öernjüfteten klugen be§ S3ruber§

beftedten Purpur, ben hk ©en)itterftröme nid^t

f)atten rein icafd^en fönnen, unb ein ©d^auber

fdjüttelte fein ©ebein!

@r ober raffte feine @eifter pfammen unb t)er=^

fd^Io^ fid^ in feine Kammer. ®r öerfiet in bleiernen

©c^Iaf, ber gegen 9}?orgen in un!)eimlid§e gieber*

gefutile überging, ^ennod^ öerlie^ er ha^ Sager

unb begann tok fonft feine Xage^gefd^äfte. @r tr>
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3rt)ang c§, fle ju t)erftct)cn unb ju beljcrrfd^en trie

ju anbcrn 3<^i^^"- ®ö trieb er c§ eine SSeile.

5letn ^Berl^aftbefcf)! er|4icn, ebcnfo tücntg ber ^erjog

felbcr. 2äi]Ii(^ trucl)^ feine Ungciuijstjcit unb feine

Unrulje. Sljn e!e(te öor jeber (Speife, il)m graute

t)or ben Kliffen feinet Sager§; benn feine S^äcfjte

mürben immer fd)auerlid}er unb feine träume

jagten auf immer ujilberen Stoffen.

@y fam eine ©onne, bie i^n nidjt mel)r gu

oollem 53emu6tfein aufmedte. (Sr ful)r ein in einen

bunfeln Sc^a^t, ber fid^ mit ffacfernben, fid^

brängenben SSifionen beuölferte.

^a fd)ritt ein feierlicfjcr Qmq. Se gtuet unb jmei!

93tänner unb SBeiber! 5)ag finb bie üielen, üielcn

Dpfcr feinet unerbitt(id)cn unb unerfätttidjen ferra-

refifd)cn (Slirgei^e^ mit ben minbcr §al)Ireid^en feiner

feltcnen, aber rafenben perfönlic^en 35egierben.

©a geilen ermorbete 35oten, öerfdjmunbene ©e-

fangene, erbroffette 3^^9^" ^"^ J^Ö^ neben einanber

jujei f^öne, traurige grauen, bie 33Ionbe mit triefen^

ben §aarcn, gefd)molIenem §al§ unb auf bem

Dxüden gefeffelten 5(rmen, bie ^un!Ie mit einer

blutcnben ^^erjtuunbe.
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5Iber tDa!)tenb btefe 5lIIe je gu ätneien fdjrittcn,

tuaubelte aßein in ber Wxiiz bc§ grä^It(f)cn 3^9^»

ein 3^iefe mit blutigen leeren 5IugenI)öf)ten. ®a

ptö^Iid) ergoB fi(^ eine blenbenbe §eGe, ein ftcc^enb

blauer §immet breitete fi(^ au§, in beffen 5DZitte

eine ungeheure SSage fd)n)an!te. (Sie fc^tcanfte

lange, ^a n)ud)fen, immer beut(icf)er ujerbenb, au§

bem §immel }^n gro^e ^ugen ^erüor unb liejicn

rotf)e ^f)rönen in bie eine 22ag[i^a(e fallen, bereu

SBccfen mit metallenem ^(ang in bie ^iefe [türmte,

bie anbere (Schale mie einen geberbaH f)0(^ in bie

öüfte fdjieubernb.

(gnblid^ öerfc^manb i^m Wh% in 5Ingft unb

SJiadit

©ine^ S!}?orgen§, na^ SD?ouaten, ermad)te er

mit big auf \iO^^ Ie|te SJ^arf Derjeljrten Ätäften,

aber trog feiner Xobe^fd^tüäc^e mit ööllig flaren

©innen.

®a fa!) er neben fi(^ feinen S5ruber \itx\. ^erjog

figen, ber i!)n mit beforgten Soliden bel^ütete.

„SSo bin ic^? SBa^ gefd^a^ mit mir?" tiauc^te

ber ^tanfc
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^cr ^er^og ertDibertc öorftdjttg, bie <SommcrI){^c

unb ötelleid^t bie eunipffuft in 53cIriguarbo !)aOc,

tüie hk pabuanifd)eu fcjte bel)aupten, bem Sarbinat

ein Dcrbcrbltc^e^ gicbcr gugc^ogen. ©Ieid)5ettig ent-

bedtte ber 5lran!e mit feinen tüiebcr fc^ärfer ttierbeus

ben 5(ugcn in einer genfternifdje 5luei fic^ sufammen

beratenbe njürbige äJ^önner im,bunf(en ^rofcfforen-

tülar, öon bcnen er fid) erinnerte, bafe fie nntcr

feine Xraumgeftalten getreten ttjarcn.

„ßnünenj ift gerettet!" fagte jegt ber Sine unb

ber Slnbre nidte juftimmenb mit bem Raupte.

„Scf) ban!e ben ge(el)rten ^crrfd)aften für iljren

S3eiftanb", flüfterte SppoUto mit t3erfagenber (Stimme,

„unb erfu^e fie, mid^ eine furje SSeile mit ber

^of)eit be§ ^erjog^B allein ju laffen."

„©neu SQZoment!" erinnerte ber eine ber ^a*

buaner unb erI)ob Ujarnenb ben 5^^9^^- S3eibe

toerlie^en bie Kammer.

„SSa§ n)ar e^ in 35eIriguarbo? 3ft e§ maljr,

\)aht id) ben Sruber geblenbet?"

©er ^erjog bejafjte betrübt

„Sebt er?"

SSieberum beja^ite ber ^er^og.
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„©te!)t er fc^redtt^ au§?"

„Sc^ i)aht ifyx nic^t mef)r gefe^eit Qntx^i tueil

t(^ nur an bic^ badjte unb bann, tuetl er mit ger^

rante \i6) gegen un§ öerfc^njor, ba er fid^ rächen

tüottte."

„Unb ®u entbecfteft ba§ o^ne mid^?"

„9J?an üerriet^ fie. ©ie liegen beibe im ^^urme

§um Xobe öerurtljeilt.''

Sefet tüurbe leife bie "Tapete gcfioBen, unb eine

ärgtlii^e ©timme hat mit (g^rfurd)t um S3eenbigung

be§ erften ©efprad^e^.

^er §ergog fü^te bie f)era6!)angenbe §anb bc§

S3ruber§ mit göi^tlidjfeit; benn nxd)t nur liebte er

ben Q5ruber, bie Sf^ettung Sppolito'^ gab i^m aud^

bcn unentbef)r(i(i)en 3fiatf)geber §urüd

„@§ ift ein falter 9^ooem6ertag", fagte er, fic^

er'^ebenb. „3d^ gebe S3efel)(, geuer in 2)einem Ka-

mine an§ufad)en."

©0 gefdia^ e§.

^er Sarbinal ftarrte in bie fteigenbe ©tut

„Sobert auf, i^r gtammen unb feinen!" feufjtc

er unb fan! in Sdjiummer gurüd.
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2)er Sltanfe ert)otte fic^ langfam, ober ctgentlic^,

er crt)oIte [\d) nic^t, benn feine ^toft toor gebrod^cn.

^äglic^ iDurbe er tion ^on 5((fonfo befud^t unb

crl)ielt nun auc^ öon ben Srjten bie ßrlaubnife, bie

an \{)n einlaufenben ©riefe ju öffnen.

(Sinen berfetben t)ielt er einmal finnenb in ber

^'^anb, ha ber ^erjog eintrat, ^a^ (gdjreiben tarn

t)on bem Sforza in ü}iüi(anb, Suboüico Tloxo, unb

i)attt einen merfroürbigcn Snijalt, ben Sppolito bem

53ruber nicfjt t)orent{)ieIt.

^er gürft bot bem längft il)m befreunbcten

Sarbinal fein 2J?aiIanb jum 5Ift)I on. (£r rebete

ju it)m mit 53ebauern, aber ol^ne SSormurf t)on bem

blutigen 55orgonge in Selriguarbo , U)e(d)er i^m,

nacf) feinem 5)afürf)alten, ein längere^ bleiben in

gcrraro unb an ber ©pije ber bortigen ©taat^

gcfdjäfte unmöglich mad)e; benn e» f)abe fic^ tüunber*

barer Steife in einer 3^^ ^^^ ^^^ ®ett)a(tt^aten

nid)t entratl)en !önne, ein unt)erftänblid)erßom über

bie SIenbung ^on ®iulio'§ an ben ita(ienif(f)en

§Dfen erhoben, dagegen gebe e§ nun feine SSaffe,

unb er ertnarte i^n bei. fid^ auf feinem SafteH

in 3JMiIanb. ©r toiffe, ha^ Sppolito bie ^ol^eit
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be§ ^ergogg fetne§ ©rubere unb bte ^olttif gcr-

rara'g burii) feine ©egeiilüart tiic^t fd)äbtgen ttjoHe,

unb au(^ in SD^aitanb toären genug politif^e SSer=

ftridungen, beren Söfung einer gef(Rieften §anb,

toie bie [einige fei, bebürfe,

„^er olte %ndß ^at fflcdjt", fagte ber ^ranfe

ru!)tg. „©u lüirft bi^, iSruber, o!)ne mii^ beljclfen

muffen!"

^er §ergog erf(^ra!. „^anon ^offe irf) ^i(^ ab-

gubringen", anttrortete er. „SSie foEf td^ ^ti^ ent*

beeren! . . . Dbcr erfegen?"

„SDurd) S)eine ^ergogin", lotterte ber (Jorbinat.

3u lüieberholten Tlakn lam er mit bem §er^

jog auf bie Unmöglich feit gurücf, bafe er im fcrra=

refifd)Gn StaatSbienfte bleibe.

„Sc£) tüunbere mic^ felbft barüber", fagte er,

„bod) felje id^ au§ meinen S5riefen, ba^ gan§ Sta:=

(ien annimmt, xd) toerbe nac^ ber 23[enbung ©iu=

(io'§ nic|t me{)r bei S)ir, bem geredjtcften gürften

Statien§, mid^ Ratten fiJnncn, fonbcrn freimillig bie

Sßcrbannung fudjen, um e§ deiner ©eredjtigfeit ju

erfparen, mic^ gu beftrafen ober ungeftraft ^u

taffen.



— 138 —

„©terben tute id^ mid} füfjic, geI;ord)c id^ bcr

öffentlichen ©timme.

„5I6er folange tt)itt i^ nod; leben unb hl:ibtn, bt§

tuir ben 2)ämon tuieber gcfeffelt ober öernid^tet l)aben,

ber in Äürse Italien üerftören tnirb. 5llle meine

©cf)reiben finb öoß öon 2)on Sefare. 5tu5 S^eapel,

au^ Sftom, au^S granfreid^ toirb mir berid^tet, ß^äfar

rüttle an ben Gittern feine» to!er$ unb l)aht fie ger*

brod^en. SdE) lueife aug Grfaljrung, ba^ ein ©erüd^t,

ba^ bie ©eifter hnxd) bie Saft tragen unb uid^t

mübe njcrbcn au§äuftreuen, ftc^ enbli^ öcrnjirÜid^t.

„3n biefer ©efa^r roerbe id^ no^ neben ^ir

ftcl)cn, bann get)e \6^."

GnblidE) !am ber ^ag, ba ber ^an!e fid§ erl^ob

unb Suft äußerte, am 5lrme eine§ 2)iener§ feine

©d^ritte §u üerfuc^en. tiefer führte il^n in einen

groBcn anftofeenben ©aal, bcffen falte glie[en man

ouS SSorforge für ben ©arbinal mit feinen ©tro^

tcppid^en belegt l)atte.

2Säl)renb er, auf ben SDiener geftügt, gu6 tjor

gufe fegte, haftete fein SBlic! auf ber langen ©trol^-

matte, über bie er manbelte unb beren reinliche unb

gefc^madöolle 5Irbeit il)m auffieL



— 139 —

„3Bo tüurbe \)a§> gefauft? . . 2Ber i)at ha§> gefIod}=

ten?" fragte er. Unb ber Wiener anttüortete öcrlegen:

„S3etm ^ertcrmelfter. ^rin^ 3ultu§ liebt fold^e

5lrbeit."

^a toax e§ bem (Sarbinal, al§ fet)e er feine

föniglid^e §änbe iDcbenb über bie Watkn f)ufd§en.

3u feiner Siedeten nnb Sinfen, t)or iljm, neben i^m,

aller (Snbcn ttjebten unb regten fic^ ^u tjunberten bie

tuei^en, fleißigen ®cifterl)änbe.

St)n fd)rt)inbette unb er fiel bem begteitenben

2)iener in bie Slrme,



Syicuntc§ Kapitel.

^5 gab in bcm oltcftcn iiub iintcrftcn (Btoc!tDcrI

bc!^ I)crä09licl)cn Stabtjdjloffcev \)a^^ ein fd^treveö,

an mcljtere 93auartcn uiib Sciljvtjuubcrte erinnernbc^

©cbäubc tüQr. einen nicbricjcn ©aal, bcr auf einen

inneren §of blicfte, ein mn\(\ bcnütjte^, einfame^

^elafe, ba^5 man bie romifdie Kammer nannte,

^enn bie S3ü]'ten ber fteben römifdjcn Ä^onißc

[tanbcn auf eljcrnen (Säulen läng§ ben SSänbcn.

(gie fa()cn rol} unb obenteuerliclj au§, Ijatten aber

einen anbcrn al§ lünftlerifcljen SS^ert, ba fte, au3

bem reinften 'Silber gegoffen, einen beträd^tlid}en

^auSfdjag au§mad)tcn.

(Sie blinlten feltfam in bem frül^en ^albbunlel,

bcnn c§ trar l)eute ber Üirgcfte Zao, be§ Sal)reä

unb ben §of öerfd^leierte ein frülje§ ©djneegeftiiber.
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®cn fetten geöffneten <SaaI mad^te ein im

mäd^tigen ^amin fTacfernber ^oljftofe auf ein paar

<Stunben n)of)nIid^. Offenbar trurbe ein feierlicher

5l!t vorbereitet, benn ein %\id} mit (S^reibgeug njar

bem breiten breit^eiligen genfterbogen gegenüber in

bie 9Jcitte beg fflanrnt^ geftellt unb gtüei mit SBappen

ge!röntc Seljnftüljle n^aren gngerüdt.

©erabe über bem ^ifcfje im mittleren gelbe ber

mit SO^alerei gcf(^mü(ften ^äfelbede ragte über einem

f(^euenben 3^^^^9^)pö^i^ ^^^ öerbre^crifc^e römifc^e

StuHia unb gerquetfc^te unter ben S^äbem i^rer

S3iga bie Seid^e be§ eigenen gemorbeten S5aterg.

5lug bem näc^ften 55tlbe aber ftrecfte ber öon

feinem ©ruber Üiomuluö erftoc^ene Oiemu^ einen

foloffaten gufe §erauö.

Unter biefer XuHia unb über fie pflegten

ßucregia unb 5tngela, Ujenn fie im «Sommer bie

^üf)Ie biefeö «Saaten fud^ten, in fdier^Ijaften (Streit

gu geratt)en.

^Tngela brot)te bann in i^rer ünblid^en Sßeife

§u ber blutigen Sfiümerin empor unb flagte fie

tl^rer unnatürlid^en S5erbred^en an:

„S3öfe! Sßarum mu^te man S^id^ im (3^bäd)t'
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ni6 bel)alten? S5>anim tüiffen tüir t)on ^tr, S)u Un«

\)oü)\ S)u bift fein SBeib, 3JJörbcrin beg ©atten unb

ber (Sd)ipefter . . iOtörberin be§ S^oterö . . SBerfüIj-

renn be§ <sc^tt)agerö! . . . SSibernatürtidie! Qaxu

bcrin! ^eufclin!" . . .

^ann lädjelte Sucre5ta, bem eifrigen SJcäbdjcn

bie (jeifec SSange ftreid^elnb.

„©0 ging e§ nid&t j;u", flüfterte fic il^r in'§

d)r; „bie bcrül)mte ^Römerin öerlor fid^ in einer

^ämmerftunbe an einen 9}2ann, fein fünbiger ®eift

ful)r in fie unb fie ttjurbe fein njillenlofeö SSerf^eug.

©0 xoax t^, glaube mir. S^ iüetfe e§."

Seer unb ftill ujar I)eute bie römifc^e Kammer,

nur t)om §ofe \)tx tonte feit bem SDtittag ein ge*

bäm^fte^ jammern unb ein in unterbrücftcn Sauten

gefüt)rte^ (SJefpräd^.

Segt toirb be{)utfam auf ha^ berroftete (Ed}Io6

ber ©d^ent^ür gebrücft 8ie öffnet fic^ fnarrenb,

unb auf ben 3^^^^ ^^^ 5(ngcla ein mit ernften

5Iugen, in ^Trauer gcHeibet, um \>a^ ßtaugt^aar

einen fd^itiarjen ^c^Ieier gef^Iungen.

©te eilt an'g S^^f^^^f öffnet e§ unb fte^t im
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$ofe ba§ bte beiben ©[te ernjartenbe ©d^affot ftc^

erbauen.

S)rei ^olgftufen, ein rot)eg ©erüft, bag man

je^t mit bunfelrotem Xuc^e hcOtdt, ber fc^on oben

fte!)enbe f8iod mit fd)tDargem (Sammt überüeibet

unb, OTe§ leidjt umt)üllenb, ein bünne^ (Sdjnee*

geftöber! SBoIIte e^ bie S5rüber in ben etüigen

Söinter einlaben?

©ie ftarrte auf bie ©eridjt^ftätte nieber, ba

toecfte fie ein (eifer bringenber S^luf bid)t unter

il)rem genfter.

„^ringeffin, ne^mt (Sud^ be§ armen S)on ©iulio

an! S3ittet für! SSerlangt ©nabe!" —
9^od§ ein fle^enber S3Iic! unter einem breiten

5lrbeiterljute fiertjor begegnete i^ren fud^enben 5tugen,

bann öerlor ftd^ ber TOtleibige fc^Ieunigft unter

bie anbern ß^i^^^^^'f^iit^-

Se|t tDurbe t)on S)ienern eine gtreite, ber nad^

bem Snnem be§ ^atafte^ fü!)renben gegenüber-

liegenbe Slpr geöffnet unb eine ri(^terlicf)e ©eftalt

in flie^enber ^oga eingefüt)rt.

(£§ ttjar ber ©ro^ric^ter ^er!ute§ <Btvo^^x, ber

tttoa^ unmutig fd)ien, SDonna 5Ingcta ^n erbliden
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ftatt bc§ ^cr^oglicljcn ^aare3, ba§ er in bcr römi^*

fd;cii Kammer gu finbcn criüartet Ijatte.

®a ba^j 3}cäbcl)en in feiner Sfiedjtcn eine mit

Siegeln ücr[cf)cne ÜioIIe \al), rief e» cntfeßt:

„^a§ Stübevurftjcil! 3ft e5 untoibcrrufüc^?"

^cr 9iid)tcr antiuortetc gcincffcn: „S'» t[t nod^

nicijt unter)d;rielicn, bod^ 5treifle i^ nic^t, bajj bie

^credjtigfeit ©on ^Kfonfoy e§ beftätigen luirb."

„(^Jcrec^tigfeit! Tlcn\ä^M)t, nic^t göttliche!"

fprad) 5lngcla. „§abt 3f}r üergeffen, S^r S^i^ter,

auf wem bie erfte (Sd)u(b liegt? 55crga6et Sljr

bie CiieHe ber ^crfdjiüürung, bcn ©reuel beg (Sarbi=

naiö?" . . .

„^a^ ift ein anbrer 9^cd^t§faII" , eriüiberte

8tro55i, bcn bie ^lufregung be§ 3}Mbdjcnä Der-

ftimmte, „unb ^at mit unfrer t)eutigen (Ba6)z nidjt^

5U fdjaffen."

„D 3I)t Sügner unb geudjfcr!" rief fte auy,

„tücnn Semanb geridjtet trerben foü, n)a!)rlic^ fo

bin i^ fd^ulbiger aU SDon (^iulio!"

®cr Sfiidjtcr fi^üttelte ungebulbig ha^ §aupt.

„Unb bie ^erjogin! 5?ertritt fie ni^t bie

©nabe?" fu^r fie fort. „Bit, auf bie ic^ immer
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noc^ ^t^äljlt ^aht unb bie fo grofee 9J?ad^t über

ben §er§og ausübt?"

„S^id^t in btefen prtnctpieEen 9f^ed)t§fragen, ^ier

ift ber §er§og unerfi^üttertic^. (5r tft überzeugt,

tote öon feinem ®afein, ba^ bie Unüerle^id^feit

ber regierenben ^erfon bie ©runbbebingung bc5

neuen gürftentum§ ift, loie e^ je^t in Stalten

überaß entftet)t", fagte (Strog^i.

„3J2it ber SBegnabigung SDon gerrante'g unb

^on ©iulio'g lüürbe er, glaubt ber ^ergog, ben

Untergang feiner §errf(^aft beftegeln. ®onna Su-

crejia ift öiel ju Üug unb \)at fid^ öon ie{)er ge-

hütet, an eine perfönlic^e Uebergeugung be^ ^erjogB

äu rü!)ren."

„Unb 3l)r?" reifte fie t^n, „©trojgi, tt)eilet

benn S^r gu Ungunften ®ure§ blinben greunbe^

bie fürft(i(^en Ueberjeugungen be§ §ergogg?"

„S^ vertrete ba§ Sflec^t in feiner (Strenge
!"

öerfefete ber S^iid^ter ftoI§.

S)a tüurbe bie breite, tn'§ Snnerc be§ ^alafte^

ge^enbe %^üx au^einanbergenjorfen, unb e^ erfd^ien

ber §er§og mit ber §er§ogin.

SBa'^renb ftd§ 5(nge(a in bie bergenbe genfter*

G. g. «Keyer, Kngcla öorgia 10
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mfd)e jurücfjog, naljmen bic ^oI)eiten neben

cinanber auf ben (Eeffeln ^(a^ unb iljnen gegen-

über ftanb am %\'\d)t ber Dberri^ter unb entfaltete

feine DxoIIe.

„2)aS llrtl)eil ift mir jmar befannt", begann

^on ?IIfon)o, „unb iä) l)abt e^ ^un!t um $unEt

ermogen. 9tber um ben gormen ju genügen,

©troj^i, lefet eS un§, beoor ic^ unterjeic^ne, noc^

einmal langfam!"

tiefer, ben bic ©egenmart ber ^erjogin be-

raufc^te, trug, nic^t oljne fic^ mitunter ärgerlich ju

mifereben, jum SSerbrufe be^ jebeö 2J?aI ben Srrtt)um

üerbeffernben ^erjog^, ha^ (SrfenntiüB feierlich t)or.

Unterbeffen ertönte üon ferne au)S bem &C'

fdngniBtt)urme ba^ ^obtenglödlein unb 5lngela er^

blidte burd) ha^ genfter ben ^inridjtungc^äug unb fat),

roie bie beiben (Sftc mit einem gran^iafanermön^

unb ben (Sc^arfrid)tem boß ölutgerüft betraten.

r,^tht, Dberrid^ter, bamit id) untergeid^ne", fagte

5)on 5lIfonfo unb tunfte bie geber ein.

S)a öerliefe 51ngela i^r ^erfted unb marf ftc§

bem ^erjog, feine bie ^eber fü^renbe §anb mit

i^ren beiben feftl)altenb, ju güfeen!
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„^txn, ©on ^Ilfonfo! 9^id)t ^ern Sruber,

[onbern mi(^ laffet bluten! . . . S(^ bin bie <Sd|ul*

bige! S5tg t)eute fd^trieg ic^, tüeil td§ immer noc^

auf @uer unb auf Sucregia'^ (Erbarmen ^offte! Se^t

aber fei'g gejagt! gtüeimal ttjar id) 2)on ©iulio'ö

S5erberben! 2)a§ erfte, ha id§ mit meinem Sobe

feiner fingen feinen trüber, ben STeufel, reifte —
ba§ ätDeite, ba i6) Surem ©ebote ^utüiber in feinem

^rateHo ben ^eblenbeten auffud^te unb, mein Seib

auf feinet l^aufenb, i^n gur 35er§tDeifIung trieb!..."

®er §er§og ma^ bie feine ^iee umfaffenbe

Q5orgia mit erftauntem, mipißigenbcm ^licfe, hod)

t^t er i^r anttüorten fonnte, iDurbe bie %i)üt

tüieber geöffnet unb e§ erfd)ien, allen unerujartct

unb öon S^iemanb gelabcn, ber !ran!e (Sarbinal.

SSer^e^rt bi§ gur ©ntförperung, Ieid£)t gebüßt,

mit burc£)bringenben 5Iugen unter ber tai)l unb ^oä)

getüorbenen (Stirn, fc^ien er lauter ©eift ju fein,

graufam unb aHmiffenb.

©eine S)iener rürften i^m einen ©tu^I an ben

§erb unb er fegte fic^ neben bie glamme, npä^renb

bie §errlid^!eiten fi(^ iljm guujanbten.

«3d& bin §um $od^gericf)t gelommen, obgleich

10*
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mtc^ 9^iemanb rief", fagt er mit teifer (Stimme ....

„®oc^ ic^ ^abe eine S3itte an bi^, S3ruber! ..."

©(f)on aber f)atte fid) bie tjcrjmeifelte 51iigela

öon ben ^ieen erf)oben, ftanb üor bem geuer unb

unterbrach if)n. . . .

„Xrittft bu immer ber ®nabe in ben 2Scg,

SBiber[arf)er! 53eru^ige •I)irf), ®u mirftölut trin!en!

5)ier ift !eine ©nabe. . . §ier ift bie §öllel . . .

lim ©id§, mit ^ir, in ^ir ttjar bie §ülle t)on Einfang

an! Sft eg bod^ ein SSort be§ §ei(anb§, ba§ S)id^

jum ©rcuel trieb! 2)a§ un§ beibe in bie SSerbamm*

ni^ ujirft!

„*2)ie Purpurfarbe bey gottIid^en(£rbarmen§ bringt

burd^ bis in ba§ perfifcf)e 33Mrc^en", fagte S)iefe

Ijier — fic ergriff Sucrejia'ö §anb — „au§ 2)einem

^urpur aber, Sarbinat, bricht §0^ unb S3tut

l^erüor, fobatb man ben ^eiligften ber ^Jlamen nur

nennt!" . .

.

„(Sc^meige, t{)5riij§te§ 3J?äb(^en!" htbtt eS tion

ben Sippen be§ ß^arbinalS. „Sd^ tonnte ^iä) er*

mürgen! S(^ bin deiner — o^ne (SJema^rung —
überfatt ^u bift mir ein 5tbfd^eu! ... SDu ^aft

mir bie 5Iugen meinet 93ruber^ öerfjafet gemad^t,



— 149 —

bie gtmmcl^augen, bie mtd^ früljer öoH SSertraucn

onfd^auten!"

„^axil, unb immer noc^ graufam, Sppoltto?"

fogte bie §er§ogin unb §og 51ngela in i^re 5Irme.

„§at biefe nid^t JRed^t, tüenn fie fagt, ba§ bie

gabel S3en ßmin'ö ettoa^ an Mebem öerfc^ul^

hü ^at?"

^ex ©arbind tuanbte fid^ langfam gegen feine

©d^tüagetin unb feine 5Iugen brannten.

„Sßag tDci^ man öon bem 9fla§arener?" fagte

er. „Sßa§ man t)on feinen Sieben unb Stf)aten er*

gat)It, ift unglaublid^ unb unroic^tig. Sc^ fenne

tf)n nid^t. SSirb ein ©ott gefreugigt? . . , S^ toei^

nur öon bem burd^ bie £ird§e in ben §immel er*

\)ö^itn ^önig, öon bem bur(^ bie Xtjeologie ge*

fd^affenen glDeiten ©otte ber 2)reifaltig!eit. ©ein

ber §immel! Unfer bie (Srbe! Unfer ift t)ier

bie ©eujalt unb ba§ 3fiei(^! Unb c§ ift ^errfdjer*

pflid^t, ba§ ©d^äblid^e unb Unnü^e, ba§ un§ tDiber*

\ki)t, ju öemicLjten.

„^od§ toir p^ilofop^iren !)ier unb brausen er*

toarten §tüei ben STob

„äJ^it einem SBorte, Sruber, fte bürfen n^t
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ftetbcn! . . ^u gibfl fie mir! (Sd^üttc fein Slut

me^r über mein §aupt ... ©^ üerroirrt unb er^

[tieft mid^. — ©el)en borfft ^u hk gürftenmörber

nic^t mel)r! SScrbirg fie im Werfer, aber la^ fie

leben um mcinettpiUen!"

S)er ^er^og fann mit geneigtem Raupte, bann

fagte er: „3c^ t()ue e§ ungern, e§ fdjäbigt mein

gürftenrec^t. 5Iber ic^ mill c^ lieber, al^ bafe ^ic^

jiDci abgefdjiagene ^äiipter ängftigen unb jmeiXobte

in bic ©ruft narf)äiel)en.

„S(^ tl)ue eö ®ir um be§ Stielen toiUen, ba§ ®u

für gcrrara getl)an l)aft.

„2J?an öffne ben S3alfon! 9Bir treten l)inau§,

unb S^r, ©referierter, lefet ha^ Urtl^eil mit bem

3ufa{e ber üb(id)en S3egnabigung#formeI."

Sie erl)oben fid^; ber ßarbinal aber blieb an

ber l)cruntergebrannten ©lut^ fi^cn. (5r liefe fid^

eine ^cde über bie ^nice legen, lehnte fic^ in feinem

Stul)le jurücf unb fcf)(ofe bie 5lugen. @r münfc^te

nid^t, aU ^tUQt ber il)m gettjä^rten ©egnabigung gc«

feigen §u ujerben.

Wiener brad^ten SD^antel, ^opfbebedfungen unb
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Uebertüürfe, um bte in'ö grete tretenben |)errf(^aften

t)or ber Sßtnterlätte §u fd^ü^en,

SBöt)renb Sucregta ftc^ in bte ^a^ge eincg

blenbenb tüeißen, au§ ber feinften ölamifc^en SßoHe

verfertigten 9^onnenmanteI§ pUte unb 2)onna ^Tn*

gela ii)r babei bef)ilftid^ tüar, näherte fid^ ein ^age

mit unfd^ulbigem ©efid^t, bog rafd^, lüie ein Sf)ors

fnabe tior bem 5lltar, ha^ £nie öor ber |)er§ogin

unb überreid^te i^r in einer filbernen Schale gtoei

öerfd^tebene S3riefe, ein umfängltd^e^ @c§reiben unb

ein leidet ju üerbergenbeö S3rief^en.

Sucrejia Ite^ einen fd^neHen f&lid auf if)re lieber*

fd[)riftcn fallen. @§ toar bie fd^ön fTtefeenbe ^anb*

fd^rift ©embo'g unb auf bem fleinen S3rtef(i)en —
Sucre^ia erfd^ra! §u Xobe — ba^ feine grauen^

fdCjriftd^en (Säfar S3orgia'§.

(Sie liefe ©eibe^ in il)ren tt)eiten lüeifeen Slermet

gleiten, unb ha 5lngela ftc mit öngftlic^er gragc

anblidte, legte fie, ©d^tueigen forbernb, ben ginger

an ben äJ^unb.

S£)ie grauen traten auf ben S5alfon ^inaug unb

crblictten in bem engen §ofe auf bem ^d^affot gang

nal^e unter fid§ bie beiben S5rüber.
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S)a§ (Sd^necgeftöber Ijatte aufgct)ürt unb ein

lichter 2[benb^immcl blicfte Don l^o^ oben än)i)d)en

2)?auern unb %i)nvmtn E)erab.

2)a^ tüimmernbe ©löcflein fcfjnjieg, unb §ertule0

6tT055t, bct jtDifc^en bem mit beiben ^änben auf

ben cifernen Äorb be§ SaÜonä fi^ ftü^cnbcn

5cr509 unb Sucrejia ftanb, begann ba§ Urt^eil mit

üöttiger ©ebanfcnlofigfeit üorjulefen. 2)enn ba§

munbcrbare SBeib an feiner ©eite gitterte unerftär*

lid^ unter ber Ujeifeen SSoIIe unb il)re blaffen unb

boc^ feurigen 5Iugen flauten gro^ unb geifterf)aft

unter ber ^apuje ^ert)or.

(£r empfanb jene feltfame Slngft, ttjcld^e bie Sc^

giciterin ber ^ö^ften Seibenf^aft ifi

SBatjrenb er bie Segnabiguug^formel üerlaS,

mefd^e bie Xobesftrafe in endigen Stnltx ucrmanbeft,

unb bie alfo beginnt:

„^ie ^of)eit, au§ ber güße t^rer SD^od^t unb

jugleid^ au§ bem S3orn iljrer ^nabe f^öpfcnb—

"

crI)oben bie Segnabigten i^re §äupter unb f^idten

fi^ an, bem ^ergog ju banlen.

S)on gerrante I)atte fid^ mit öeränbertem (Snt*

f(^Iuffe toürbig in fc^tt)ar§en ©ammet gefteibet, unb
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feine SH^f fr^^ ^^^ ^^'^ Buchungen unb SBer^er*

rungen, bie fie §u entfteEen pflegten, toaren ernft

unb gelaffen.

„Sc§ banle ®tr, ©ruber $er§og," begann er,

„aber id^ nel^nte ©eine ©nabe nic^t an. Sc^ ^abe

mein Seben ftet§ öerabf^eut; toarum, ujei^ id) nic^t

Unb ha ic^ e§ nid^t liebte, l^abe x6) e§ mi^braui^t

unb nti(^ unb 5lnbere Derad^tet. UeberaH, ujoljin ic^

barin jurüdblide, fe^ie ic§ nid^tg al^ tl)örid§te Sarüen,

§o^I{)eit, S^eib unb 9^id^tig!eit nirgenb^ eine

reinlid^e ©tapfe, too (Srinnerung ben gufe f)infe§en

fönnte, ol^ne i^n §u befd^mu^en! Sd^ fürchte mid^

öor bem Seben, ba^ ®u mir fd§cn!ft! Unb id) fel)ne

mid^, meines Sd^'S unb feiner 5lngft lebig ju fein,

— Sebet n)ot)I, S5rüber!"

(Sr §og eine üeine mit flüffigem (SJift gefüllte

$f)ioIe, hk er fid^ mit (SJoIb für aGe gälle erfauft

l^atte, aus bem S5ufen unb gerbrüdfte fie gtoifdien

ben 3öl)nen, beüor i^n Semanb baran (jinbern fonnte.

(&r ftür^te rüdlingS nieber unb begann f^merglid^

ju röd^etn.

2ßäl)renb ber erfd^rodfene ^ater 2J2amette fid^ über

ben fd^on ©ntfeelten beugte, brad^ten bie (Sd^arfrid^ter
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einen ber bereit get)nltcnen «Särge, ber Wön6^ bettete

ben Xobten l)inein, unb fie trugen il)n n)eg.

^er S3Iinbe tüor ganj allein auf bem S3Iut^

gerüfte fte{)cn geblieben unb tueinte, bcnn er l^attc

geljört unb erratf)cn, tüa^ üorging.

5)ann njanbte er baö ^aupt nac^ ber Qinnt,

tüo feine S3egnabigung üerfünbigt tüorbeu ttjar, hinauf

ju bem fd^raeigcnben S)on 5I(fonfo, bcn er bort

ücrmutcte:

„^erjog, \d) bin banfbarcr für ba3 Seben.

S^ic^t mie 5)on gerrante üergelt' id^ ©eine ®abe!

3c^ ^abc ben SfJeic^tljum meinet SDafeinö tuie ein

Unfinniger öerfdjtüenbet. 9^un \d) blinb bin unb

unter bie ?lermftcn ber Firmen gef)öre, fdjä^e \6) ba§

5IImofen unb ^alte c§ tt)euer. S^ bin öon ben

9Reid§cn ju ben Firmen gegangen. Sc^ bin gcftürjt

unb an ber anbern ©eite ber^luft emporgekommen,

n}eld)e bie ©enie^enben unb ©atten ber ©rbe üon

ben §ungrigen unb 'Durftenben trennt. ®ie

grcube unb i^re (SJenoffen 1:)abt ic^ tierlaffen — i^

gel)e ju bcn Seiben^brübern. Sa, reblic^ leiben unb

bulben iDiH id^ unb barum ban!' x6) für ba§ neue

ßeben!" —
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S)a rid^tete ber ^erjog faft gütig "üa^ SBort an

[einen blinben 25ruber:

„Sc^ I)abc nid^t 5lIIe§ begriffen, loa§ S^r ge*

rebet ^abt, ^on ©iulio; aber id^ entnehme barau§,

ba^ S^r leben unb ®uc^ beffern iDoHt. ^a§ ift

ebenfo öcrftänbig, al§ djriftlic^. (So reut e§ mid^

ni^t, ba^ id^ Sud) begnabigt I)abe." Unb er gab

ba§ 2A^)'^n, ben ®fte in fein ©efängnife gurüdt^

jufül^ren, ba§ im (£cftl)urme eine§ anbern §ofeg lag.

©r t)atte noc^ nidCjt gcenbet, fo üerlie^ ^onna

Slngela, bie unter einer teid)ten fdCjrtjarjen §albma^!e

ber S5egnabigung beigetnol^nt ^^aiiz, auf ftiegenben

©ol^ten W römifc^e Kammer, um, über ©änge unb

Stiegen eilenb, i^r abgelegene^ ^^urmgemad^ ju er*

reidE)en. Unter i!)rem (Sr!er mufete ber (befangene

öorbeigefütjrt toerben unb bort pflegte fte buftenbe

S^ofen. ©auon brad^ fie W fc^önfte unb öffnete

leife ba0 gcnfter.

Sefet fam er mit ^ater 9J2amette, ber ilju an

ber §anb führte, ©ie lüarf if)m bie Dlofe gu.

„^a fliegt eine rotI)e Sfiofe auf (5ud^ nteber**,

fagte ber granji^laner, inbem er fie gefctjicft auffing

unb bem 53Iinben überreid^te. „(£ine ©üte ©otteä be*
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gleitet @ii^ in'S ©cfängnife!" — uiib alä ber

öünbe nad) ber fQlfcf)cn <£eitc ^in fid) verbeugte:

„'^Radi) re^tö, ^crrltc^!eit! 2)ie Slumc fiel öom

gcnfter ber ^rin^ej'fin ^tngela."

®a tt)in!te 2)on QJiulio mit bciben 5trmen cm^or

unb rief:

„Sc^ grüfee S)i4, geliebte^ llngtücf!" —
5Iuf bcm 53alfüit be§ Urtljeilö ^atte tDÖI^renb

ber SRebe ^on 5lIfonfo'^ Sucrejia mit feinen

gingern bcn S3rief ®on Sefore'ö geöffnet unb in

verborgener ©ile gelefen. ©r lautete eljrgeijig unb

unl)cimlid^ fromm: ^Sd^tuefter, ücrnimm, bafe e§

narf) fo öielen SSibcnuärtigfeiten ©ott unferm $errn

gefallen \)at, mic^ au§ bem Werfer ju gießen. 3}^üge

biefc t)errlic^e ©nabe ju feiner gröfeern ßl)re ge*

beiden I 3c^ ftrebc noc^ OTem unb Dergiücifle an

nid)t§. ^enbe mir einen 3J?ann na^ 2)einer SSal)l,

ben beften unb bcgabteften, ben bu finben fannft,

ber mir in Stauen ba5U bef)ilf(ic^ fei S^imm öon

i^m, toie 2)u c§ fannft, für mid^ S3efi§. S)u toirft

toagen, benn ^u liebft mic^. (Sd^icfe mir \\)n ju

meinem ^d^ujager bem ^ergoge oon Sf^aüarro. Sc^

umarme ^ic^."
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Wlii brennenben Sßangen, in bct (2rf)ont)ett be^3

SBa^nftnng, unfäf)tg, bem ^ämonenruf §u tüiber^

ftef)en, unempfinblic^ in biefem 9Jiomcnt für gnrd)t

unb (£^re, beftridte Sucresia ben 9tid)ter, Öeib unb

@eele, mit einem S5Itde ber ^erfü^rung.

©ie {)ielt il)n auf bem S5aI!one gurüd, tDä^renb

ber §er§og in'§ ©emac^ trat unb fi^ an ben Xifc^

fe^te, ber fid) in§tt)ifc^en mit eben angelangten, alle

Don SRom ober 9^ea|)el lommenben, an il)n unb ben

Sarbinal gerichteten SBriefen bebedt t)atte.

^er beim Eintritte ber S5oten auflebenbe Sppotito

f)atte fic^ ert)oben unb gefeEte ftc^ feinem S5ruber.

©ie entfiegelten bie 55otfd)aften unb maren balb in

ba§ lüi^tigfte ©efprä^ öerfun!en; benn alle biefe

Rapiere t)anbelten nur öon einem ©egcuftanbe, ber

^Befreiung be§ ©efare Sorgia unb ber ^ugftc^t auf

feine balbige (grfd)einung in Stauen.

®er fernblidenbe (Sarbinal mar t)on ber ©röge

ber <3otitifd)en (SJefat)r überzeugt unb Eingenommen,

bo^ entging i^m au^ ba^ ^Rä^fte ni^t, et at)nte

ben 3ufamment)ang. ©ein 5luge ftreiftc ben je^t

mit ber gerjogin in einer genftemif^e fid^ unter*

^altenben ^roferic^ter unb verfolgte bie rei^enben
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Biegungen unb SBcnbungcn iljrcö jarten ©d^tangeit:»

Wü bem freöelljnfteften Tlntl) na^m in ©egentüart

be§ ^erjogö fiucreäia S3orgia öon §er!u(eg ©trogji

für ben Sßruber 93e[it. S)cr öeriüilbernbe ©trogst

verlangte nod^ fret»e(t)Qfter feinet SBunfdje^ gett)ät)rt

ju fein, beüor er in fo gefäl)rli^er <Senbung ba§ Seben

toagc. ®a bebte Sucregia üor ßorn unb 5lbneigung.

„©el/!" flüfterte fie it)m ju, unb \)a^ ßid)t

tl)reö SSerftanbeg burd)bli(5te \t}Xt Seibenfd^aft. „®el/

ju ß^efare! ©c^iebc ni^t auf! . . . SBiUft ^u

toarten, %i)ox, h\ä ber §er§og bog Slommen meinet

S5ruber§ erfä()rt unb unö Tillen bei SebenSftrafc

verbietet, mit if)m ju öerfeljren? . . . ^ann erft

ift ©ein Seben öertuirft. @ile! . . . ©ie'^ l;inüber...

je^t tiernimmt er ha^ ©reignife! gort aug ben

X^oren Don gerrara!"

®tro§äi jögerte au§ fd^Iimmcn 5lbficf)ten unb

fc^on !am ber 9^at^ §u fpät

SSor bem ^ergog ftanb fein $augf)ofmeifter,

bem er ben Auftrag gab, fofort ben gangen |)ofs

ftaat unb alleg 3ngefinbe beS $a(afte§ in bie

römifd^e Kammer jufammenäurufen.
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Sn loemgen 9J?tnuten fußte ftd) btefe. 5)er

§er§og trat in bie Witte ber SSerfammlung unb

rebete, Sucregta feft an ber §anb Ijaltenb:

„S{)r OTe! ®6en erhielt tc^ Qetüiffe S^ad^ncljt,

ba^ ^on (Sefare SBorgia, ben fte ben §er§og ber

Sfiomagna nannten, au§ Spanien entflogen ift unb

jeben 5IugenBItdE unter un§ erfc^einen fann.

„SDiefer SO^ann ift ein g^i^Pörer unb SSerberber

StalienS. SBer öon @ud^ mit i^m \i6) einlädt,

auf H)eld)e SSeife immer e§ fei, bü^t bafür mit bem

2eben. D^ne Unterfd)ieb! o^ne ©nobe!

„W, biefe^ unbefc^abet meiner §od^ad§tung unb

(Surer SSeret)rung für ^onna Sucregia, Sure er-

taud^te gürftin, ber x6) traue ujie mir felbft, unb

ber S^r ju ge!)orc^en l^abt, xok mir felbft."

(£r brüdfte i^r bie ^anb unb fie gab il}m

einen töarmen ^an!e§6IidE, obgleid) fie il)n uerriet^.

S5ei bem aEgemeinen 5lufbruc^ begleitete bet

Dberri^ter ben ©arbinal, ber fid^, bie treppe t)inabs

fteigenb, auf i^n ftü^te, bi^ ju feiner ©änfte unb

biefer fd^erjte:

„öigentlic^ ift e^ !ein SBintergefpräd) . . . aber
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fagt mir, ©tro^jt, toic ftcHt SI}r (Suc^ ha^ ©efül^I

einer 9}2ücfe uor, bie fid^ bie glügel an einer

brennenben Äer^e öcrfengt? 9J?eint Sljr, bafe fie

(5d)mcrj füllte? 2^ meine, faum, fonft tüürbe

fie fic§ nid^t immer öon Steuern in bie glänäcnbc

glamme ftürjcn! S^ ben!e, fie ftirbt in ^J^aufdj

unb Xaumel! . . . ^idjt?"



3e]^nte§ Eapttel.

ad)bem Sucregta auf jenem S3aIfon üBer bem

»^ 55Iut9erüfte ber betben @fte, üon bem Xriump^^

fcljrel unb §ilferuf ^on Sefare'^ erfc^redft unb

überlDältigt, in plö^tdiem Stebe§ge^oxfam gegen

iljren SStuber ben 9^id)ter ©trogst §u tf)rem TOt*

fd)ulbtgen gemacht Ijattt, fiel fte ein ))aar (Stunben

fpäter, QU§ bem ßauber ^aI6 ermad^enb, in Sf^eue

unb fü{)(te fic^ öoH S3itter!eit gegen ben feigen

9J?ann, ber, ftatt t)or it)rer ®d§n)äcfie entl^altfam

jurüdgutreten, \)a§> SSer^jängnife tf)rer alten 5^1ted^tfcl)aft

miPrauc^te, um, ber S^iebrige, gorberungen ju

fteHen, bie fie, fo lange fie i^rer felbft unb i^rer

öoUen Sefinnung mächtig blieb, niemals genjö^ren

fonnte. ©in töbtlid^er SBiberiüille gegen ben feiner

ßeibenfc^aft btinb ge^ord)enben iRic^ter, ber i^r,
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fchtcT gürftin, einen gemeinen ^anbel antrug, bc*

mäi^tigtc fid^ i^rer. (Sie toax (Sd)u(b baran unb

ftc ^ofete il)n barum.

§In jenem 5Ibenb entfaltete Sucregia in ber

5eimli(^!eit it)rc§ ©d)faigemacf)ö it)ren jmciten S5ricf.

^ier melbete i^r ber treue 33cmbo i>on 9^om

au§ bie 5Sicbererfd)einung Ton Sefare'g in Stauen

unb bcfdjmor fte fniefäüig, fo fd;rieb er, nid)t einen

5Iugenbticf ju sögem, fonbern fic^ iljrem (5Jemal)I

frel)enb in bie 5lrme ju ttjerfen unb bort biir(^ ba§

S3efcnntniB i^rer <Sd)it)äcf)e Sc^u^ gegen ficf) felbft

§u fuc^en.

Heber bem S5rief mar fte tobe^mübe bei brennen?

ben Äer^en in (£^Iummer gefunten, aber au§ ben

beginnenbcn träumen mieber aufgefal)ren. @§

l)aud)ten ©eiftcrroinbe unb bewegten bie glämmdjen

ber Äerjen.

(Sie ftarrte in eine bunüe @de, bi§ iljrc un*

toermanbten S3Itcfe bort bie (Srfd^cinung (Säfar'g ge-

ftalteten. Se^t, je^t trat er ^ert)or unb fd§ritt auf

\i)x Sager ju, bie (Sammtma^fe, bie er immer trug,

öon ben mo^Ibefannten, bteicfjen QiiQtn ^ebenb.

^a ftiefe Sucregia burdjbringenbe Sd^reie auä
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unb tütdtt bamit bte in ber Kammer nebenan

frf)Iafenbe 51ngela, bie 'ü)x ju §tlfe eilte unb bi5

junt ^a!)nenj(^ret neben it)r faß.

Sni elften SD^orgenfc^immer Ia§ bie ^ergogin hm

S5rief ^Bembo'ö jnm anbern unb gum britten Wak.

^ann er^ob fte fid) fd)teunig unb tief im 8^Iafge=

manb auf nadten ®o!)(en über bie falten Steinplatten

ber Sc^to^gänge in bie Kammer S)on 5IIfonfo'g.

©ein Säger inar leer. @r njar in nod^ früherer

©tunbe üerreift, eine 3^^^^ §urürflaffenb , er eile

nad^ S3oIogna, um bei ber (SJefa^r biefer Qtit an

ber ©eite feineg ßef)ng^errn, mit bem nid^t §u

f^ergen fei, ber §eilig!eit Sulin§ be^ 3^^^^^"^ ^^

^reue gefunben gu n)erben. (Sr gebe feiner ®e=

maljlin bie D^egentfd^aft unb gum S3erat!)er ben (Sar-

binal Spöolito.

§i(fIog, fc^u^log, tt)einenb njic ein Äinb feljrte

fiucregia in i^re Kammer jurüii

Sm t)ellen Xage^Iidjt n)id)en bie ©efpenfter, boc^

bie ^erjogin, beren ber S3ruber fi^ nad^ unb nai^

n)ieber tiöHig bemä(^tigte, begann mit allen Säften

it)re§ ®eifte§ für i^n ju tt)ir!en unb jebe <Stunbc

it)reg ßeben§ in feinem ^ienfte §u öernjenben, in*

11*
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bem jtc pc^ ciiibilbete, fie tl)uc au^ treuer (Sd^tücftcr*

liebe, bie ha^ S^atürlid^fte in ber SBett fei, ®rlaubte§

unb Unerlaubte^ für einen großen unb unglücfücfjcn

gürften, i^ren geliebten S3ruber.

9Sar er nid^t noc^ ein SüngUng mit unenbtic^er

Sufunft? 55on feiner S3ered)tigung aber, in feinen üer*

lorcnen öefil^ jnrücfjufeliren unb in Stauen bie §err*

fd^crroÜc ju fpielen, fraft feiner ©eburt unb feiner

fettenen töniglid^cn Begabung, njar fie üöHig überzeugt

^em ©roferidjter \)atk fie eine 3^^^^ gefc^rieben,

Xüdä)t bie get)cime 93otin, iljrc S^ammerjofe, i^r

toieber jurücfbringcn mu^tc, unb n)orin fie i^m

fagte, fte l)abe geftem in ber römifc^en Kammer

in greube unb ^^eftürjung über ben unerujartet be*

freiten ©ruber SSortc gerebet, auf bie fie ftd^ nic^t

mc^r befinne, unb beren ft^ ©trojji auä) nic^t

erinnere, njarum fie il}n nitfjt einmal bitte, ujeil

fi^ ba§ hd einem ©belmanne Don felbft öerfte^e.

^er Einfang beö neuen SaljreS tuar eine 3^^*

ber 5lngft unb ®efat)r für ganj Stauen, ^ie

SSölfer maren aufgeregt ^ie §Dfe laufc^ten in

at^emtofer (Spannung über bie D}?eereöal)3en unb bie
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^^renaett, iDä^renb ß^äfar anfangt loentg t)on ftd^

^ören lie^, unb fi^, tüte ber 2)ra(^e feiner ^elm^ier,

au^ feinen eigenen iRingen longfam emporljob.

SBel^e gjcögli^feiten!

@r fonnte au§ ber ^eu'enlofen 3^omagna alö

©onbottiere ber SSenetianer ben ^apft öerjagen.

(Sr fonnte, alö Sßertüanbter be§ £önig§ t)on gran!^

reid), burd^ irgenb eine SBanblung ber S)inge, t)on

biefem an bie ©:|3ige eineS feiner in Stauen liegen*

ben §eere geftellt n^erben.

SD^an nju^te, e^ luar eine Xf)atfa(^e, ha"^ Sefare

Sorgia in Stalien beliebt ujar. ®er Snftinft be3

SSoÜeg unb bie S5egeifterung ber 5lriegMeute feierten

it)n alö ben S5egünftiger ber f)eiiiiif(i)en Sßaffen

unb ben graufamen, aber nü^lid)en SSertilger ber

Keinen (5tabttt)rannen. Sn ber Sfiomagna, ja fetbft

int gerrarefifd)en , bem ©gentf)um ber (5fte, t)er=

götterte i^n hk SSoÜ^ntaffe unb frönte fein 5In-

benfen, toie einft ba§ unterfte SfJom ha^ 5tnbenfen

9^ero'§ befranste, an beffen Untergang e§ aud^ nie*

mal§ l)attt glauben tDoUen.

@§ tcar ein unl)cimlicl)ea grü^jaljr. Sn ben

©taat^fanjleien tt)ad)ten bie ©djreiber über ber
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55eber unb ndd^tlii^cr 3ßci(e flogen auf ben fturms

gepeitfc^ten CanbftraBen bie $ferbc öermummter

fSottxL

2)ie ^erjogin erfd^ien blafe unb angegriffen;

bcnn aud^ fie legte bie g-cber ni(f)t auy ber §aiib.

(5ö galt, bie befreunbeten italicnifdjen §öfe Don ben

guten 5lbfid)ten ßefare Sorgia'ö ju ütKr§eugcn.

8ie üerfic^crte foroo^I mit ben l;ei(igftcn öe^

tl)euerungen, al§ mit ben feinften unb anmutljig^

ften SScnbungen, er fomme mit ebcin, frieblic^cn

(iJeban!cn unb gered)ten 5Ibfid)ten. Unb bie» tl)at

fie au§ eigener ^lug^eit nod^ üor ber 5In!unft beö

jweiten S3üten i^reö S3ruberö.

tiefer, ein geiuiffer g^berigo fam mit einem

(Schreiben an bie §er5ogin Don gerrara unb in

einer (Scnbung an $apft Suliu^, ben (Eroberer öon

Bologna. 5)er f)eitige 55ater aber marf ben ®e=

fanbten däfar'ö in ben Werfer unb Sucrejia gab fid§

üiele üergeblic^e SDln\)t, ben ^anjter il)vt^ S3ruberö,

toie fie ben $lbenteurer betitelte, oon ber geftrengen

§ei(ig!eit loSgubitten. 5lud) ben eigenen (5Jemaf)(

bat fie bringenb, i^r in biefer (Bad)t bei^ufteljen.

®oc^ ^on 5üfon)'o riet^ bem ^^apfte im ©cgent^eil,
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ben äireibeutigcn ©efanbteit in ber ©ttlle erbroffeln

ju laffen — eSenfaUg öergeblic^, benn ber S5ote

entfc^Iüpfte.

^ergeftalt l^atie bte §er§ogin ^unbert 51nltegen

unb (SJef^äfte gu ©unften t!)reg S5ruber^. Wc
mit ber {)öd)[ten ^(ug!)ett eingeleitet, geförbert, ober

au§ 5Sorft(^t gefd^icft toieber aBgebrod^eit!

SDurd) trenige 3^i^^^i^^^s^ten üon tl^r getrennt,

bemüljte ftd^ in bemfelbcn (2d)lD[fe bi§ tief in bic

9^acf)t ber teibenbe ßarbinal i^re 35erBinbnngen mit

^on (Sefare aufg ©enauefte ju übertoai^en unb ade

il)re ^läne ju ftubiren, um fie 6i§ auf einen ge^

triffen ^un!t reifen §u laffen unb bann ju öer-

eiteln.

SSor feinem ßi^i^ücftritte ou§ bem ferrareftfd^en

(Staat^bienft unb ber @nt(affung feiner aufgefüllten

unb tjorjüglid^ gefi^nlten polijeilid^en SScrfgeuge

reigte t§> \t)n, fein biplomatifdieg 2}Zeifterftüc! ju

liefern.

<So überblicfte er ^a^ gange (SJetnebe Suorejia'ö

unb betüunbcrte in ber ©tiüe feiner ^Trbeit^raume

ben SRorrafE) fdjärfften Sßerftanbe^ unb unerf(f)öpfs

U4er ^(uöfünfte, n)e(d)en bie §er§ogin in einer gum
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S?orauö berlorenen ©Qd)e annjenbctc. ^enn ci

fing i^re 23iiefe auf, Ia§ fie, öerfiegelte fie iriebcr

funftüoll unb f^irfte fie bann gemiffen'^aft an il)rc

S3eftimmung mit fie begteitenbcn SdjrciOen entgegen-

gefegten Sn^iattö au§ feinem Sntereffcnfreife, meld)e

bie 2Sir!ung ber i(}rigen üoüftänbig gerftörten.

Unb baö ü)at er, o^ne bag Sucregia eine

5It)nung baüon t)attc. @o f)atte eg ber §er§og an=

georbnet, ber bie ©emaljlin me()r aU je liebte, unb

um jebcn Sßx^'i^ fdjoncn, in feiner 2ßcifc blo^ftetlen

tüoßte; benn er mufete, ba^ bie !(uge unb reigenbe

Cucrc^ia bei ber ^Innä^ierung Säfar'^ il)rer fetbft

nicf)t met)r mädjtig ujar, unb toiebcr in ben S3ann

il)reg alten Sßefenö, i^rer früf)eren Statur gebogen,

fc^ulbüoll unb fdjulbloö fünbigte.

^emfelben 2Sot)In)oIIcn gegenüber bem t)crfüf)re^

rifdjen SBeibe öerfiel aud) ber Sarbinal. ^ be^

iDunbcrte ben fc^ü^enben gauber bc§ öon it)r au^-

gef)enbcn 2iebrei$e§ unb öerbünbete ft(^, fo toeit

e§ in.^Ifonfo'ö Sntereffe möglii^ mar, mit biefer

feltfamen SD^a^t, tod^^t ßucregia öon jung an au§

begrabenben Sßellen gef)oben unb mie auf ©entringen

über §erfd)metternbe ^Ibgrünbe i)inmeggetragen ^atte.
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©0 geno6 er, bte 5lluge ftünbltd^ täufd^enb,

fein SSergnügen ber f8o§i)dt, fonbern er glid^

bem 5lr§te, ber öon einer lieben ^ranfen, hk

an SBa^nfinn leibet, ©ifte nnb töbtenbe SSaffcn

entfernt

5lncf) bie 9f?egcntin, oBgteid^ fte ha^ (55egenf)?iel

be^ ßarbinal^ tljeitroeife §n erratl)en begann, blieb

if)m an§ £(ug^eit nnb nnbetDufeter SCc^tung einer

öertpanbten Einlage gleid)enüei[e gertjogen.

(Sie 50g ii)n oft §ur ^afel nnb bann cntfpann

fid) balb ba§ anregenbfte ©efpräd^, in n)eld§em ßine^

ha^ 5lnbre §n enträt^feln nnb §n er^afd^en fnd^te,

bem feinften (Si^ad^fpiele t)crglei(^bar. 9^ur ba^

bie ^ergogin jeben SSortfjeil emftg benü^te, iDäljrenb

ber überlegene Sarbinal fie mitnnter Iad)e(nb anf

einen öon i^r begangenen geljler anfmerffam madjte,

ober eine t)on iljm genommene gigur grofemüt^ig

ftef)en lie^.

geberigo, ^ä\ax'^ 33ote, f)atte ber ^ergogin,

beöor er nadj S5oIogna gn ber §eilig!eit be§ ^^apfte^

§og nnb bon iljm gefeffelt tuurbc, im ©eljeimni^

ben jtDeiten S3rief be§ S5rnber§ übergeben. (£§ mar

ein (Sd^reiben öon menigen bringenben Linien, ^mifdjeti
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bencn, nur bem ^lugc Sucare^ia'ö fidjtbar, t3errndf)tc

5Iu)d;läge unb teuftifdje (Sinf(üfterungen liefen.

S^ac^bem ber 55erfü(jrer gemelbct, er ^abe mit bem

5lönige üon granfrei(^ ange!nüpft, hh% jcl^t jnjar ol^nc

Grfolg, ben er abuiarten fönne, \>a er fur'§ ^fte nad)

Stolicn ftrebe, }d)ricb Säfar: Um bort gufe ju

fäffen, bobürfc er burd)au§ eineC- ©ef)ülfen, cine§

ungcnjüljnlic^cn 9)^anne!S üon beben tenben (Sigen^

fdjaften unb ebcnfo gefälliger aU imponirenber

(Svfdjeiunng. (5r miffe einen, traljrlid) tt)ie gemadjt,

it)m ju bienen, htn Üiid^ter ijerfule^ ©tro^ji. ©r

fenne i^n n)o()l, benn ber SSater il^reö ©emaljle^,

UKitanb ^erjog ^erfuleö, f)abe iljm biefen ^Strojji,

einen Süngling t)on üaffifdjen 3"9^'^^ ^^^^ ftrengem

betrügen, al^ feinen ®cfd}äft^träger in bie Ü^omagna

gefenbet, bamnl^ ha er auf bem ©tpfel feiner 5n?ac^t

geftanben, uield)cn er mit ©otteä unb be§ (gdjidfar^

©unft unb ber geliebten ©d^n^efter §ilfe n)ieber ju

crfteigcn Ijoffe.

„SE^eucrfte", fdjlog er, „tl)ue, tt)a§ ^tr möglid^

tft, ba§ ©röfete unb ^(eufecrfte, um biefen ©neigen,

ben ic^ alö einen Sruber fc^ä^e, für mid) ju ge=

n^innen."
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Sucrejta erbtetdjte über bem S5riefe. 5Iber [ie

l^atte jegt [eit 2Socf)en icicber mit Se[are in feinen

fielen, aucf; feinen jugenblid^en unb licben^^mürbigcn

(5)cfta(ten jnfammengelebt ©o ^attt er fid^, ob-

fc^on ein ^Ibmefenber , n)ieber mit it)rem ganzen

^enfcn ücrfc^mol^en nnb i^re ©eele mit feinem

gret)e(finn üer|3eftet.

gtuar fie tüiberftrebte fräftiger aU früljer biefer

fd^madjnollen ©ftaöerei. 5Iber mar fie nid^t an

Säfar, aU an i(;r «Sd^icffal, gefcftmiebet, feit er

fie t)om (Sterbelager i()re§ jmeiten, öon if;m ge-

morbcten ©cma^te^ tü^gri^, unb fie ben Sßiberftanb

öergafe ?

©ie gct;ord}te il)m mieberum.

(Sie berief ben 9iic^ter, Ijielt aber 5lngeta neben

fid) unb fafete fie bei ber §anb, um nidjt einen

5lugcnblicf mit üjm aKein §u fein.

§er!u(cö ©tro^gi mürbe in ha§> enge Oratorium

ber ^er^ogin geführt, hk if)m f(^meigenb ben 33rief

il}re§ 53ruber§ bot.

9^ad)bem er \i)n getefen — nur einmal —
benn bie tüdif^en SSorte, bie feine Seibenfc^aft

ftac^elten unb it)i fd§mäf)lid)c ^ienfte ju leiften
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fdjicncn, hatten fid^ xtjm f^oii auf ctüig ctii^

gebrannt, fdjtuicg er unb fdjlüclgte in g(üt)enben

Siränmen. ßr fa!) ßefarc ficgreid^ nac^ ber ^trone

Stalten^ greifen, ©r fat) fic^ fclbft al% feinen ^lanjter

an feiner (Seite. 2^er $er5og Don gcrrara tnar

terfc^irunben, irot)! öon ©efarc 53orgia auvgelofdjt

unb ou§ ber Wlittt gctijan. Sucrc^ia luicbcrum

^raut, jugenblidjer unb fetter at» je, ftonb öor

feinen trunfencn ^Tugen in berfelben trinmpl)irenben

Sidjtgeftatt, roie er fie bei i^rem (Einjuge in gcrrara

gcfc^aut ^Qttz.

(£r fal) fie mit ben ©liefen feiner taumetnben

(Sinne, benn, bie t)or if)m ftanb, ttjar eine 5lnbre.

3ipar lädjelte fie auf \>a^ ^etjeiB beö Srubery,

boc^ bie großen lid)ten Hugen ftarrten oerfteinernb,

toie bie ber 9}2ebufe. ®r aber faf) fein 53erberben

nidjt. ^')cuc^Icrifc5 rebete er, ber geborene Üiepubli*

!aner, üon Safar S3orgia'§ ©ered^tig!eit , bie er

immer benjunbert Ijobt, S)ie kleinen unb (S(^modjcn

^abe ber ^roBmütf)ige gefd^ü^t unb geljegt, mie

ber SBIi$ Supiter'^ ijobt er nur bie flolgen 3^""^"

getroffen. @r prieö bie Xugenb ber ©tär!e. (£r

lobte bie ©eujalttl^at, bie burc^ bie Unterbrüdung
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be§ 9^ed§t§ in ha^ ^öf)ere 9f!e^t §urürffü!)re. ©o

crfd^öpfte er ba§ gange e!te SBörterbuc^ be^ ST^rannen*

lob§; unb er njäre ein 5lB]c^eultd§er geipefen, tüenn

er geglaubt ^ttt, tnaö er fagte; aber er rebete un*

überjeugt unb leer, tx)ä{)renb er nur ein söege^r

I)atte, ber öor \f)m ftef)enben ßucregia irgenb eine ©e-

toät}rung, einen SoI)n abjuloiien ober abäugujingen.

ßuujeilen ftammelte er biefeg giel öerfolgcnbe,

irre SBorte, unt)eimli(^ gemi]c§t mit bem Sobtiebe

ber (S5ett)alt{)errf(^aft. ©ann aber fal) er plö^lid^

auf bem Tlnnht ßucrejia'S ein Säckeln §ucfen,

bitter tt)ie ber %oh. (5r |a^ bie ernften unb tief*

traurigen 5Iugen 51ngela'§ unter ri^tenben brauen

auf fid^ geheftet Unb, me!)r al§ ber ^run! ber

tt)n umgebenben (Erujifije unb ^eiligen 33ilber, er*

fd)recfte i^n ber ftumme Sßortourf be§ unfi^ulbigen

3JJäbcf)en§.

@r mu^te barauf üergic^ten, ha^ üeinfte ge*

tuä'^renbe SBort mit fi^ ju nel)men.

2)a fann er eine SSeile mit öerfc^rdnlten 5trmen

unb unglücflidjem 5lnt(i§.

„3(^ get)e §u S)on (Sefare!" fagte er bann,

„2öa§ f^itft 3^r it)m buri^ mi4 Ttabonm?"
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•

„Sud^ fclbft!" anttuortctc Siicrcjia. „(So ficl3t

ber S5rubcr, \ia^ \d) il)m gcljordie."

„^arf i6) fagcn, t^a^ 3f)r il)ni tuillig gc-

l)orcf)et?"

Sucrcjta antwortete nur mit einem fcljtradjcn

£ädjeln. SRofc^ t)er)c!)n)anb er.

®a umj^Iong ba^ SQcäbdjen bic (SdjuUern

Sncre^iaS unb fragte fie, 5Inge in 5Iuge:

,,59ay njoHte bor äJtenfc^ mit feinem SaHen immer

unb immer mieber fagen? 2Ba§ erl)dlt er jnm2ot)n?

Sßü§ giebft SDu itjm? — ^en ^ob?" . . .

S)ie ^erjogin lädjelte njieberum unb liefe bie

gragerin allein.

5^iefe marf \\d) auf ben 53etfd)emel niebcr.

5I5er, ba§ 5Katerunfer flüfternb, fonnte fie ben ®e«

banfen nid^t Io§ ttjerben:

„Wit einem unüberlegten SSortc l)abe ic^ einen

2J?enfd^en geblenbet unb fann e^ nie üerminben!

©iefe aber löd^elt, inbem ftc einen 3)tenfc^en über^

legter 2Beife in ben fieberen Xob fenbet."

5)0^ t)iett fie fic^ barum nic^t für bie S5effere,

fonbern öerf^Iofe ba§ gemeinfame Slenb in ibrer

barmljerjigen 55ruft.
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(g§ toax an einem SQZärjtage nac^ Tlitk be3

9J?onat^, ha'^ ber (Sorbinal bei f^on geöffneten, mit

bem blauften Senäljtmmel gefüllten genftern bei ber

^ergügin fpeifte.

' S)a fiel ba§ (55ef)3rä(f) gelegentlicf) auf ben ®ro6-

rid^ter §er!ule^ ©tro^ji, üon bem ber Sarbinal be*

t)auptete, er ^aht gerrara !)eimlid^ öerlaffen.

darauf äußerte bie ^ergogin, unmerütd^ er=

bleid)enb, i'^re Sßertüunberung, ha^ ein fo getüiffcn^

i)after 35eamter eine längere Steife ot)ne Urlaub

unternommen l)abt, tneld^en gu ertf)eilen bie (Sad^e

ber S^egentin fei, tpie fie glaube.

S)er ßarbinal erU)iberte, §erfule§ ^aht fti^ bei

feinen §tDöIf (SoEegen beurlaubt, tüot)l mit bem ®e==

banfen, in ^Tbmefen^eit be§ ^erjogS bürfte ba0 ge=

nügen. Uebrigen^ ^abe er öorgcmenbet, eine ga=

milienfa(^e ber «Strog^i öerlange feinen fd^Ieunigen

S5efu(^ in gloren^.

^ie ^ergogin nnb ber Sarbinal ergingen fiq

bann in allerlei 5SermutE)ungcn über bie ma^re Ur*

fad^e biefer 5Ibreife; ha fie ober eine einleud)tenbe

ni^t finben tonnten, vereinigten fie fi(^ ba^in, bie

Vorgegebene !önnte am @nbe bie tnaljre fein.
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Selbe tDu^ten mit öoHer ®ett)i6!)eit, ba^ 6cr*

fule§ ^trogji bei Säfar SBorgia tüar.

SBenn i^rc ^Tugeit Ratten ben 9?aum burdj^

bringen !önnen, fo Ratten fie bie S3ciben ge[et)en,

ben geffirdjteten §er§og unb ben 9ftidf)ter, üom 23it=

bei bi» jur 3^^^ gcp^njert, toie fie unter einem

gIorreid)cn (£iib^imme( burd) blüTjcnbcy unb buf-

tenbe» ^aibefraut an ben Krümmungen eine§ Hb*

fturgeö cmporfrodjen , über fi^ bie öier fteilen

1()ürme einer gotI)ifd^en Surg mit 9D?orbgängen

Mnb (Sdiiefefc^artcn, fie befd;Ieidjenb , nebft üiclen

inbern S5eroaffneten.

©ie r)dtten gefe^en, mie ein (Steinregen öon ben

belagerten 3iiinen fprang unb mand;en Klimmenben

in ben 5I6grunb marf. ®efcl)en, toie je^t ein S31ocf

ftc^ üon ber Surg berabmäljte, in gemaltigen ©d^en

öon gelö ju geig fprang, ben fc^redli^en ©oI)n

be^ ^apfteg traf unb i^n jerfdjmettert in bie SEiefe

ftürjte.



giftet ea^itel.

pnl !ain unb überfc^üttete gerrata mit Stüt^ieit

ßucre§ta liefe bie 3J^äu(er ber fiersogüdien

©täüe beladen, benit fte tüotite nad) einem tt)rer

ßanb^äufer !)inau§äie^en.

5ln einem fd)on bie ©iefta öerlangenben 9^ad)=

mittage fafe fte mit '5)onna togeta an bem offenen

genfter täjfig toor bem (5d)a^brett unb lauj^te bem

(Singen it|re§ im §ofe befd)äftigten ®eftnbe§ unb

ber Xreiber. ®§ toar ein ßiebeölieb, mel^e§ ber

üppige ßenj erregte, aber bie ^\)x\nx6)t bdmpfte.

Sefet tjerjtummte biefe§ t)öllig unb unter bem

§oftt)ore flirrte ber ^ufj^tag t}on ^ferben.

„®äftel" fagte ®onna ßucre^ia, unb bie grauen

ert)oben fid^.
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^ie Wiener, ltjeld)e ii)m bie Xt)ür öffneten, tt)eg=

brangenb, trat ber ^erjog ein.

„'^dj fomme öon 9iom", begann ber ©taub«

bebecfte, „unb bin fdjarf geritten, ha ic^ mtd} nad)

Guetm ^Intlig fef)nte, liebe gran" — er ergriff

nnb füfete it)re §anb „unb bin f)erä(ic^ frol),

tüieber bei ©uc^ ju fein! ^od) bebanre i^, ßurf)

eine ^ranerbotf^aft ju bringen. (Suer erlandjtefter

©ruber, ber ^erjog öon Üiomagna, ift nidjt met;r

unter ben fiebenben.

„^ie S^ac^ric^t ift fidler, ©ie fam über 9^eapel

unb fanb m\6) in JRont"

@r jog einen S3rief auö bem SBamS unb ent*

faltete i^n.

,,5In ben Sben beö ÜJ^ärjeö, tt)te einft ber rö?

mifc^e Suliuö (I^afar, fein Sßorbilb unb S^amenö*

pQtron, fiel ®on ß^efare in einer ©d^lud^t oor bem

fpanifdjen ^c^loffe ^iona, ha^ er im ^ienfte feinet

(Bd)raager§, be§ ßönig§ öon S^atiarra, mit großer

Xapfer!eit berannte. — 5llfo ftel)t l^ier gefd^rieben."

©ol(^e^ berid^tete ber ^erjog mit blplomatifc^er

©enauigfeit S^od^ fügte er bei: „©in früher unb

ritterlicher Xob!" S)ann f^lofe er mit grömmigfeit:
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„Requiescat in pace! Requiem etemam dona

ei, domine!"

SBät)renb btefer 9f^cbe 6eobad)tete er bte §er§ogin

aufmerlfam.

2)ieje toax eine SBeile t)crfteinert geftanben.

S)attn brad) fie mit einem (Schrei gufammen unb

fan! in bie £niee. S^id^t onber^ qI§ ein geraubte^

SBeib, tr)eld)e§ il}r tion einem Pfeile bnr(^bo!)rter

@ntfül)rer pto^Iid) falten lä^t.

5lud) ber §er§og, ber feine Dämonen fannte,

fol^ fie anö nnfidjtbaren, fie nmflammert f)altenben

Firmen ftürjcn. ^ {)ob bie (SJefnnfene an feine

SSruft, bie fie mit nnge5äl)mten ^f)ränen über*

ftrömte.

„SDu mu^t loiffen . . . Ta^ ®ir'^ fagen . . . id^

t)enietf) ^i^ . . . icö mi^ge'^orc^te ^ir" fd^Iud^jte

fie erftidenb,

S)er §er§og aber bernfiigte fie liebeüoE. „Se^t,

Sncre§ia", fogte er, „erft !)eute tDtrft ^u gan^ unb

toöKig bie 3J?einige.. ©ietje, bi^ ba!)in befa^ 2)ic^

ber ®eift ®eine§ §aufe§, ber mein ©efü^I beleibigt

unb mein Urt^eil !)erau§forberL gd) f}ah^ mid^ mit

^ir t)ermät)It au^ ©taat^grünben unb au^ (SJet)or*

12*
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fam gegen metnen SBater, o^ne ^\d) §u fennen,

außer h\ix6) ba§ unf)eimtic^ftc ©erüc^t. ^öd^ft

lüibcnüiHig! 21IS id§ ®i(^ aber erbliche, bejauberteft

^u mic^! ®enn tpclc^er (Sterbliche mag 2)ir ttiiber-

flehen?

„5tuc^ erfüllte mii^ ^cin guter SBiUe, ben td^

tool)! unterfc^ieb, unb 5)ein crnftel 53e]"treben, 2)ic^

t)on ben unmöglicf)en (Sitten unb bem gefeglofen

^cn!en deiner Jamilie ju trennen, unb ben fd^ü^cn*

ben Soben eine^ redjtlic^en ^afcinS ju betreten, mit

(29iupatl)ie, ja mit Gf)rerbietung. ^a§ S3Iut ber

93orgia begel)rte täglich in ^ir aufjulebcn unb 2)id^

jurüdäuforbem. ^od^, fie^e, nun bi[t ®u frei ge^

Ujorben. ®ie 'Deinigen alle finb üerftummt unb be^

n)ot)nen bie Unterroelt, n)o^er feine ©timme me^r

öerroirrenb ju ben Sebenbcn bringt"

Sucrejia feuf^te fc^ujer. (Sä toar ein tiefer

^d^merjenvton unb jugleii^ ein 5lufatl)men ber (&:=

leid^terung unb ßntbürbung. Unb bann !am, ujie

baä Slut auä einer SSunbe fprubelt, ein reuige^

klagen, ein öerjroeifeto ©id^geljenlaffen, ein nadEteä

©eftdnbnife beffen, toaä fie üon iel)er für ©äfar ge=

fünbigt unb oon if)m erlitten.
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®on ^tlfonfo erfuhr md)t§ 9^eue§. ^Tber 5tn*

gela, bereit ©egentcart Sncre§ia unter ber Uebcr*

ntaceit it)re§ ®cfüt)Ie^ iJcrgaB ober für nid)t^ arf)tete,

tred^felte bte garbe unb erbulbete für bie 5Inbere

alle§ ©ntfefeen be^ gretjel^ unb alle dualen ber

©(^anbe.

Se^t umfing Sucrcsia, öor bem ^erjog niebcr*

ftürjenb, feine ^niee, ergriff feine §änbe unb bebedte

fie mit Püffen. „Sd) bin bie 2J?Qria DJ^agbalena",

f(^(ud^5te fie. „9J?ein §err \)at mir vergeben, unb

je^t ift fein Xt)eild)en meinet 2Befen§ mef)r, ba^

nid)t fein eigen tt)äre. . . Scf) t)abe ba§ Seben öer=

toirh, ®ein ®ebot übertretenb, aber ®u fd)en!ft e§

mir! Unb nun barf e§ nid)t mel)r mein, fonbern

eö foll ba§ beinige merben!" . . .

„§err", fagte fie unDerfe^enS mit einer fd)met^

d)elnben ©ebärbe, .ic^ f)abe ein 5(nliegen an @ucf)."

®er §eräog glaubte, fie tüolle it)m öon ©troggi

reben unb §og bie S3rauen §ufammen.

„©eftattet mir", bat fie, M^ i^ ^on nun an

ben SBu^gürtet trage!"

^on mfonfo lädjctte. „Scft ertoartete ein anbere^

5lnfinnen," fagte er.
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„Unb n)ctd)e§?" fragte fte.

„©are gürfprac^e, 2}kbonna'\ crtDiberte ber

5cr5og, „\üx einen 6d)ulbigen, ber feinen Ä'opf

Qufg <Bpkl gefegt unb il)n üerloren Ijat"

„9ßen meint 3t)r?" fragte Öucregia e^rlid^ öer*

tüunbert

§erfule§ ©trojji tt)ar t()rem ©emüt^e gän^tid)

entfallen, feit er i[;r burd^ ben %ob be§ Sruberö

ent6el)rlic§ unb glei^gültig gemorben n)ar, unb ber

^erjog empfanb bie ®enugt[}uung, \)a^ ber ftolje

Sf^ömerfopf nid^t im ©cbädjtniffe feine» 2Sei5c§, nod^

tücniger aber in il)rem ^erjen l)afte, ja, bafe ©trojji

unmögli^ jemals ben gcringften Söert^ für ßucrejia

befeffen I^aben fonnte.

^a§ ftinimte iJ)n gnäbig, fo ftrcnge er fonft

jcben Ungel)orfam ju at)nbcn pflegte. ®r betrachtete

fein Söcib, ha^ er nun aU ein gcfidjerteg (Sigentljum

befafe, mit einer 5lrt öon Mtjrung. 9^o(^ nie

Ijatte er fie fc^öner gefeiten.

^ie ®oIbI;aare, bie fid^ n)äf)renb i^reS feibcn=^

fdjaftlidjen Sefcnntniffeg getoft f)atten, ringelten ftc^

um i^re boEfommenen ©c^ultem, unb hk ^axU

blauen klugen brannten feurig.
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©r ^06 eine tf)rer blonben Sodfcnfc^Iangen gum

SD^unbe uttb fü^te fte mit Sn6run[t. ^ann fagtc

er, aU bet SD^ann ber Drbnung, ber er loar:

„S^Ju'^et üor bem Tlai)l ein löenig, ^erjogin,

unb rufet (Sure grauen, bafe fte (Suc^ gurec^t

malten. SDenn, tüenn St)r fo feib, tcerbe id^ auf

t)a§ Si^t unb bie Suft, hit (Su(^ umgeben, eifer-

füc^tig.^'

Angela gitterte öor (Empörung, ba§ Sucregia

in ungtaublid^er ©elbftfui^t il}ren 9)ätfc§ulbigen

berga^, unb in i^rem innern Sammer iuarf fie fid^

bor, ba^ aud^ fie itjren unglü^Iii^en 33(inben in

feinem Werfer üergeffe. @g tüar ein ungerechter

SSorrourf, ben fie fid^ mad^te, benn fie brüdfte,

bilblid^ gefprod^en, iljre ©tirn, unb bereu ©e-

banfen , o^ne Unterlaß unb bi§ gum ©d^merge

an bie ©ifenftöbe feinet ^er!erfenfter§.

51I§ fie bei ^ergenfd^ein neben ber §er§ogin am

©pätmo^t fa6, überttiältigte fie bie§ Sammergefü^t,

unb ba fie ßucregia bie ©peifen, toeld^e fie bem

§er§og gärtlid) vorlegte, !often unb il^m rof^en 9^ea*

politaner, §uerft baöon fd§Iürfenb, frebengen fal^,

toar eg t^r, aU trinfe ßucregia 23^enfdf)enblut
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„53a[c", jTüftcrtc fie i^r ju, „ucrgcfet St;r baä

ücnuirftc ^aiipt?"

S?ucrc5iQ crfdjva! unb erinnerte fic^. ^c§ ^cr-

jogg (Sdjntter mit ben garten S-ingern bcrül^rcnb,

fragte fie leidjtljin: „8djcn!ft ^u mir ben ©troj^i,

^rtfonfo?"

Xcr ^crjog, ber ekn aug njeidjem Orot ein

Heiner ©cfdjüjj fnetetc, lüarf c§ njeg, (eljnte fid^ in

feinen . ©tnt)I jurüd unb fann ein tucnig. 2)ann

fprad^ er: „§errin, ha id) auf ©tro^ji gered)tcr

Sßcife nid;t eifcrfüd)tig fein !ann, unb feine ?(n«

betung Surcr ^erfon eine ©djulb ift, bie er mit

aUcn SOMnnern tf)eitt, fo bleibt mir nur fein Un-

gcl;orfam gegen mein audbrüdlidjcö ®ebot gu ht-

ftrafen. — Sn ber anbern Söagfdjale liegt ©uer

J^ürtiiort, 9)?abonna, unb bie ungen)öl)nlid)e %ady

tüd)tig!cit beö 3)?anneg.

„3n SSatjrljeit, e§ tribcrftrebt mir, it)n auä

einer SBelt ujcgjuräumen, \vd6)t fo Diel ®efd;mei6

unnü^er unb nid^tiger 3}Zenfd§cn ernäljrt

„55ctrüd)tct ben galt, meine £Iuge. ©^ ift un*

möglid^, ben 9JZcnfd)en ju begnabtgen, o!)ne bafe id) iljn

öort)er richte. Üiid^te ic^ it)n aber, fo !ann id) eg
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nid^t öeranttüorten, einen fo freüelf)aften Ungel^orfam

meiner erften SD^agiftrat^perfon ju öerjei^en. (Sinc^

aber !ann i(f) — il^n öcrgcffen. ©enbet nad) il^m,

§er§ogin, f)eute nod)! fogleic^!" (£r rief einen

2)iener unb gab i^m ben ^t\d)t „©preist ju if)m,

£ucre§ia; prüfet i^n! Springet il)n baju, ^a^ er au§

gerrara öor ber näfften ©onne öerfdjlüinbe. @t

ge^e, mo^in eg fei — nad) S^orenj, njenn er toxU,

ba er ftorentinifdjen Urfprungg ift. ©ein SSiffen

bürgert iljn überall ein. iRid)t einmal au§ Stalten

öcrbanne id§ i^n; er t^ne, a(^ fei er niemals nac^

gerrara ^urüdfgcMjrt.

„Siffet, iä) begegnete iljm burc^ einen drgerlidjcn

gufatt an ber g^IIftcitte be^ ©übt(jor§, tüo ic^,

einreitenb, feine ©eftalt au§ ben gottbeamten Ijer=

öorragen fal^, mit benen er fi^ l)erumftrttt. SBeber

begrüfjte er mid), nod^ öerbarg er fid). ^ie SSer*

nicffcnljeit feiner galtung tjatte ctinag S3eleibigenbe§.

(Sure Wül)z tüirb umfonft fein, fürdjte ic^, SJ^abonna.

„®er SSerlorcne Juirb nid^t tceidjen troUen — fo

ftirbt er. — ^djaht um it)n. (£r ift ein üor^üg--

Iid}er Surift."

SDer §er§og er:^ob fid^ öon ber STafel unb öer*
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a!»frf)icbetc ftd) bei ber §er§ogtn, bie ber Hebung

gcmäfe ftd) für eine SSo^e ju ben Slariffen jurücf^

jog, um für boö (See(ent)ctt beö öcrblidjcuen S3ruber§

ju beten.

®ann öerabrebcte er mit i^r nod^ leife, unter

tuetdjen SBorten öcrborgen, fie il;m burc^ ben §aug*

t)ofmeiftcr ba§ (Srgebnife i^rer Unterrebung mit

(Stro^ji mclben foüte.

2)iefe fanb in einem üeincn 9^unbjimmer unter

ben brei glnmmdjcn einer fd)tt)ebenben simpel in

©cgcntüart ^tngela'ö ftatt unb mar furj unb ftürmifd).

Ungeftiim trat ^tro^^i auf mit flammenben

5Iugen unb eiserner ©tirn, gebräunt üon SBinb unb

(Sonne beS getbgugS. Ungetaben rüdte er fic^

einen (Sd^cmet 5U güfeen ber ^crjogin.

^tefe mar üöllig oI)ne ^uri^t. 3^r tjon ben reid^*

lid) ücrgoffencn Xt)ränen gebabetCiä 5Ingcfi(^t mar t)c(I

unb fricblid).

©trojäi täufd^te fic!) feinen ^lugcnblid barüber,

bag er mit bem Xobe "2)on ßefare'ö für fie §u einem

©djatten, §u einem 9^id}t§ gemorbca mar. Unb

bod^ mar er gefcnnen, burd^ ben (SJefallenen emig mit

i^r öerbunben, ntd)t öon i^r §u meieren.
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„©rgälEite x6) ®u(^", fragte er, „bie legten

^Tugenblicfe be§ Sruberg?"

„S^ein, ©troggt. Sc^ tüei^, bafe er nac^ ber 5lrt

feinet ^aufe^ tapfer unterging, unb ireife, ha'^ er

in ^ampelona mit aEen c^riftlic^en ©ebräud^en be-

\taikt iDurbe — ber ^lermfte."

S5on jegt an nannte ßucrejia ben Dämon, ber

i^x S3ruber getüefen mar, ntd^t anberö me^r alg

ben 5Iermften, fo mie fte i!)r Ungel£)euer öon Sßater

(ängft ben ®uten nannte.

Dann fuljr fie mit einem (Seufger fort: „Der

arme S5ruber bebarf ber gürbitte! Unb nod; ^eute

SJ^ad^t merbe i(^ mx6), um biefer ^flidjt gu ge*

nügen, gu ben (Slariffen jurücfäie^icn, in lieber-

einftimmung mit bem ©rmeffeu meinet erlaudjten

unb geliebten ©emat)(§."

©0 fagte fie, unb e^ mar it)r Srnft, o^ne

[\d) t)on bem §of)ngctdcl3ter in ben klugen be§

9fiic^ter§ über bie grömmigfeit Sucregia S3orgia'^

unb i^re Siebe §u Don 5ltfonfo im äJ^inbeften ftören

ju laffen. (Sine ^aufe entftanb.

„S(^ ^ahz einen 5(uftrag meinet (S5ema^I§ an

(^n6)", fagte bie §er§ogin. „3^r l^abt (Suc^ fcf)mer
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gegen i^n tjcröangen, Stro^äi, feinem SBefcIjt gerabc-

ju entgegen I)anbctnb. 5IncI) gegen mid}, inbem

Sl)r meiner ^()orl)cit geljordjtct, oBtrol)! Sljt feljen

mnfetet, ha'^ mid) bie freljenbe gorberung meinet

©ruberes auö ben (Sd^ranfen ber ^jTidjt gefc§(eubert

l)atte. SBeljc bem SJ^annc, ber einer ^flidjtlofen

traut!

„®ie (Sngel !)aben mid^ ©türjenbe gerettet unb

id), mit ber ®nabe ©otte§, mi3d)te (Sud^ retten.

„^er ^crjog triü (Sud^ bie än)eifadE)e (Ed^ulb

gegen iljn unb mid) vergeben, unter einer einzigen

©ebingung, ©tro^ji! einer leidE)ten Sebingung . . .

ba^ 3f)r gerrara öerlaffet nodj biefe 9^ad^t unb

nimmermelir jurüdfcl)ret. Senüt^et biefe feltcne

©unft! (Sä ift ganj gegen bie SBeife beö ^ergogS,

einen üorjügtidjen Wiener, roie St)r feib, ju ent=

laffen unb einem anbern italienifd^en (Staate ju

gönnen! ®enn nid)t einmal Stauen foEt 3I)r

meiben . . .
."

„®u nerlierft ©eine nJiü'^e, Sucrcäia", untere

brad^ fie ©trogst gügelloS, „ic^ tt)eid;e nic^t auö

gerrara, nod^ t)on ©ir! SBtr ge!)ören jufammen,

X)on (Safar'^ Sßille ^at un§ üermä^It!"
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ßucrcsia lächelte fc^trac^. ^ann flehte fte, ben

burd§[td)ttgen (Sd)(eier ber (Sd)eint)et(tg!ett, in ben

fte ft^ öerpEt f)atte, abtüerfenb, mit bittenben unb

trauernben klugen:

„SSenn iä) 2)tr toerti) bin, §er!ule§, fo rette

^id^! 3^ mag unb loill ®id) nid)t auf ber ©eelc

^aben! . . . Siebft S)u mid^", lifpelte fte, „fo

fliei)e!"

^a entpörte ftd^ bie ftiKe 51ngela gegen biefe

SSerfüt)rung — felbft pm ®uten, gur Sf^ettung.

„Sfiid^ter", tcanbte fie ftd^ mit Iieifeen SBangen

gegen ©tro^ji, „e§ ift fd^mad^Doß, ha'^ Sf)r gaubert.

gort au§ gerrara! SSie? ein Tlann, ben bie

Sugenb al§ if)r Sßorbilb betpunb^rt, ein Se^rer be§

9fled)t§, ^at nid)t bie ^raft, mit bem Sööfen p
bred^en unb ben Qanbtx eine§ armen Sßeibe^ ju

fliet)en! — ^rröt^et! ..."

„Sßa§ träumt biefc ha öon gut unb böfe?"

überfd^öumte ©trog^i unb fprang in bie §öt)e.

„2Ba§ ^!)antafirt fie öon Sf^ed^t unb Unred^t? . . .

@§ gibt !ein Sfled^t! . . . tiefer fd)öne greöel f)ier",

er blicfte auf Sucregia, „"^at c§ getöbtet!

„^n aber, SKäbd^en, fc^tneige! SBag öerfte^ft
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3)u t)on Siebe! (Sine, bie ben Siebfteit blenbet —
etn!cr!ern läfet — feinen ^erfermeifter nid)t be[tid^t

— ftd^ ni(^t in feine 5lrme fd)Ieid§t — nid^t fein

SBeib, feine TlaQö tuirb — njaö hjei^ eine folc^e

öon Siebe!

„^enn Siebe", flüfterte er gel;eiinni6t)oII, „täfjt

i^r 3^^^^ nid^t! S^immermeljr! iJJimmerbar! SJ^orbe

m\d), Sucrc^ia! §ier!" unb er jeigte auf fein ^erj.

©ie ftarrte ben SRid)ter mit bleicf)en 5Iugen an

unb alle Sieblidjfeit njar öon i^r getnidien.

3n biefem 5Iugenb(icf ging ber X()ürüor()ang

au^einanber unb auf ber <2d^tüeIIe ftanb ber t)öd)ft

njürbeuoÜe §auöI)ofmeifter mit breiertei 5ln(iegen.

(£r melbete bie ©änfte ber §eräogin; bann trug

er bie grage öor, ob fte frfjon morgen bei ben

ß^Iariffen ben ©efud^ be§ §er§Dg§ ertnartc.

(Sie Gemeinte eg, unb biefe^ S^ein mod^te tüo^l

für ben ^ergog bebeuten, ha^ ber S^lic^ter feine

(SJnabe öon fic^ ftofee.

gule^t toenbcte fic^ ber §au§f)ofmeifter nod^

an biefcn unb erfuc^te i^n, ba§ (S(^Io§ nid^t §u

öerlaffen, oljnc bem ^er^og im Slrdfiiö aufgetüartet

ju ^aben.
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©tro§§t fragte fd)roff, ob e§ gletc^ fein bürfe,

unb ber (5Jrei§ ging il)m öoran, nad)bem er ha§

^anpt beia!)enb gebengt l^atte.

^ie §er§ogin aber lie^ fi(^ t3on 5tngela ftiE*

fd^ttjeigenb an bie ©änfte geleiten. „Sc^ ne^me

nid)t öon ^ir 5Ibf(^teb", fagte fie. „S)u folgft mir,

lieber l)eute nod), nat^." ©ie ^ätte it)r gerne er*

fpart, tüa^ fommen mu^te, njie fie felber baöor auf

bie ©eite tt)id^.

SBenn i^x ©ienft fie nid)t an bie ^ergogin

feffelte, ben)o{)nte 51ngela ba§> einfame (Srferäimmer

eine§ feften ®rftt)urme§, ber einen inneren §of be*

]^errfd)te unb in bem unteren Xl^eile feiner un*

burd)bringlid^en SJ^auem ba^ ^riöatardjit) beä

§er§og§ barg.

Um biefen g^^Piic^t^ort §u erreid)en, eilte bie

bange 51ngela bie (2d)Io6treppen l^inan. ©eiten^

gänge unb eine fdjnmie (Stiege fü!)rten fie in ben

^l)urm unb burc^ ben Keinen S3orraum, mo bie

^re:^ban! be§ |)er5og§ ftanb. gier tüunberte fie

fi(^, bie f(i)tüere (£id^entt)ür beg 5lrd^iö§ offen gu

tet)en, fo ha^ bie lauten (Stimmen ^on SUfonfo'ö
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unb bc§ ©roferic^terS fte öerfotgten, tüä^renb ftc

eine lueitere (Stiege erflomm.

SBie erfc^ra! fie, al^ fte, angelangt, nic^t eintreten

fonnte! St)! (SöUer, ben fte eine SSeile nid^t benü^t

l)atte, toar nerfc^Ioffen. 2)er (gd^Iüffel mo(^tc im 5Ir-

c^iü liegen. 9?un mufete fte ba^5 SSeggeljcn (Etro^ji'^

abiuarten unb burfte fid§, n)iebcr bie Xrcppe f)erabs

geftiegcn, eine njibcrnjiHige Saufd^crin, nid)t üon

9^eugierbe, nur üon ?Ingft gepeinigt, ^arrenb in

eine ^Jtifd^e bei biden 9J?auer.

„tiefer SfJcc^tvIjanbel", plauberte ber ^er^og

bequem, „ift eine langn^eilige ^acf)e. SSir follten

fic cnbli(^ 5U (Scf)luffe bringen. 3c^ ^abe bie frag*

lid^cn bieten grünblid^ ftubirt", er fc^Iug mit ber

§anb auf einen (StoB Pergament, ba§ 5tngeta ben

©taub cinjuatljmen glaubte. „3^r tnifet, ^Rid^ter,

i^ fürchte midj ni(f)t tjor 5Ccten, aber bic^mat l)abe

ic^ meine 2J?ü^e unb ba§ Cel metner Sampe tjer:*

(oren. (Sagt Sl)r mir lieber !ur§, mer 3^edjt \)Qii,

ber ©raf Contrario a(§ Srbe ber glauier, ober id^

unb ber gi^cu^ üon ^erraro.

„^ie fpric^t (Sucr ridjterlid^e^ ®en)iffen?"

®» erfd^ien 5(ngela, al§ betonte ber ^ergog ba§
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le^te Sßort auf ironi)cr)e SBeife; aber fte mu^tc ft^

täufd^en, benn ©tro^äi anttDortete ööEtg unbeirrt.

„§of)eit\ fagte er, „ber 3Bi§ tft, ba^ Sßefentli^c

t)om Untüefentüdien gu unterfd)eiben: ^ag gehört

nic^t gur ©a^e, unb ba§ nid^t — fo bleibt noc^

ha^, unb ba§ ift einfad^.

,^er innerfte Ä'em be^ öor 5tlter öergilbten

unb öon %Mtu unb kniffen tjerbre^ten ^roceffel

ift aber biefer:

„9^arf)bem bie giaöier unb Sontrarier fid^

Sat)r^unberte lang at§ SSettern gequätt unb öer^

fö^nt, befeinbet unb gu (Srben eingefe^t f)atten, ent^

fc^Io6 fi^ ber le^te ünbertofe giaöier, S^amen^

iJleftor, au^ unbefannten ©rünben, feinen bebeuten-

ben S5efi§ feinem fetter, bem trafen SO^ario (Con-

trario, bem 5Sater unfrei ie|igen anmutf)igen trafen

teftamentarif^ ju t)inter(affen.

„^m oerbtetet aber unfer ferrarefifrf)e§ ^tä)t,

fein ^ut einem gremben ju öererben o^ne bie t)or^

^er erlangte ©rmd^tigung beg |)eräog§. ^iefe

(ginujilligung Sure^ SSater^ aber, obmo^I nieber*

gef^rieben unb Don biefem aner!annt, ttjurbe

niemals burd^ feinen 9^amen^äug perfect gemacht.

d. S SJiepcr, Slnaela Sotgta. 13
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^cnn ba ber le^te glotiter ju ^ferbe ftieg unb na^

gerrara fut)r, um burc^ fein perfönUd^eö ©rfi^emen

jene Untcrfc^rift üon Surem 3Sater ju erlangen,

fprang ber Xob grinfenb f)intcr i^m auf§ $Ro6 unb

fdf)nitt mit ber (Senfe bajttjifc^en. ®r irarb auf ber

JReife t)om ©c^lage gerül}rt.

„Sßie lag nun bic (Sac^e?

„^a^ Xeftament toax formell nid)tig, ba bic

Untcrfcf)rift be§ $erjog§ mangelte, unb (Suer 53ater,

^crr ^er!uleö, fanb fid^ nid^t betrogen, fie barunter

ju fe^en. dt confi§cirte bie flanianifc^en ©üter.

„@uer 3utf)un, ert)abener §crr, ift nun feine

Sfled^töfad^e met)r, fonbern eine (5a^e ßurer (SJrofe*

mvLtl}, in bie i^ mid^ ni^t mif^e."

„SSiffe, 9tid^ter", öerfe^te ber ©erjog, o^ne ben

ad^tung^Iofen ^on ©troj^i'^ ju rügen, langmüt^ig,

„bafe id^ nid^t üiel anberg ben!e, noc^ ben!en barf,

atö mein 35ater §er!ule^! Sßo e§ ein red^tlid^ gu-

läfftgeö äJHttel giebt, ben (gtaat^fc^a^ gu füUen,

barf id^ e§ au^ fogenannter großer ©eftnnung nid^t

üerfd^mä^en unb bafür meine Äaufleute unb ©auem

belaften.

„5Iuf ber anbem ^dtt freilid^ ift mir unlieb,
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bafe bie Sontrarier fo unbeftreitbar ba^ innere S^iec^t

für ftd^ ^aben, aU t(^ ba» äußere."

„ßmöent!" \poikit ber Ü^idjter.

„^a bün!t mtd^"
, fu^r öer ^erjog gelaffen

fort, „ttjöre ein Som^romife am ^lage. 2öa» meinft

^u, 9^id)ter? SSir fteuern mit ben floDianifd^en

Gütern SDonna ^tngela S5orgia au§ unb üermäf)Ien

fie mit bem (Srben ber O^ec^t^anfprü^e ber Sontrarier,

bem lieben^trürbigen ©rafen (Sttore. Unter ung,

i6) n)ünfd)e ba^ SD^äbd^en n)eg. ©ie bringt mic^

unb ben (Staat gerrara um unfern unt3ergleid)ltd^en

unb unerfe|lid)en Sarbinal Sppolito."

„3c^ mag fie au(^ nic^t unb münfd^e fie in ben

SJJonb! kuppeln tt)ir fie mit bem gebauten! ..."

frf)eräte ber 3f?ic^ter mit Ujüfter §eiter!eit, nid^t anber^,

aU tndre er trunfen.

„*I)u mufet tt)iffen, mein |)er!ule§", fuf)r ber

^crjog fort, anfc^einenb ot)ne fic^ an bem arger^

lid^en 53eneljmen be^ 9^id)ter^ 5U ftogen, „baB e§

eigentli(^ ^onna Sucreäia ift, meldte iE)re ^afe

au^fteuert. ®ie flaüianifd^en ©üter bilben i^r

SBitttjum, aber e^ ift ein unfid^erer Sefig, ba unfre

©eric^te nod) ni^t enbgültig gefprod^en ^aben . . .

13*
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;,^u \)a\i baüon gcl^ört, mein ^crlitlc^?"

„33ie foHt' ic^ md^i?" t)üt)ute ber D^idjter, „ba

ganj Stalten baüon n)ibert)allte! SSer fann üer*

gcffen, njte ^apft ^Kejanber üon ^erjog §er!iileg

überliftet njurbe, tt)ie mafeloö t)aö alte fiafter fic^ ge*

barbete unb loeldje unna(^[prcd)ltd}en SBorte eö au^

ftic^, al^ cö [16) geprellt fat)!**

Unb (Stro^ji'ö Sac^e bröl)ute unter ber nicbcrcn

SSölbung.

3ugleid^ l)örtc Angela burd) bie 9J?auerlu!e, an

ber fic [afe, auö bem nädjtlid) ftiüen §ofe l)erauf

bcn lücid^en Xenor tüieber, beffen Santilene [ie be-"

toegt ^atte, alö fie in ber ©ieftaftunbe üor ber ^In^

fünft be^ ^erjog^ mit Sucrcjia am geufter fafe.

®ö njar ba^felbe Sicbe^lieb .... „Sft e§ ein mit

bem §cr5og üerabrebcte» 3^^^^^^ ^^6 ©troj^i'^

2)?ürber bereit ftel)en?" fragte fie ftc^ mit flopfcu-

bem ^erjen.

SSon biefem SÜJ^oment an fd^ien beg Olid^terg

l)erau^5forbernbe^ SSefen bem ^erjog §u üiel ju

merben.

„©0 unterl;altenb !5)eine ®efellfd)aft ift, mein

©troäji", fügte er freunblic^, „ic§ mufe ^id) nun
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enttaffen. ©it tüctfet, id) bin ^cutc fd^arf geritten

unb, in ber %l)at, \6) fü^Ie midj mübe. SSir

fommen roo^I auf unfern ©egenftanb jurüd ©lücfs

feiige ^aä^tl"

Unb er beurloubte t)a^ D|)fer.

S)a ©tro§§i an ber int ^albbunfel figenben

51ngela öorüberging unb fic^ l^inunterfteigenb in

bie fd)n)a^ erbeuten ©dilo^gänge öertiefte, blieb

biefe lüie tjcrfteinert, benn bie unt)eimlid§e ßuftig*

feit ©troggi'^ mar il^r ein SSorjeid^en feinet Unter-

gang^ unb bie unerfd)öpflid)e (SJebuIb be§ ^er^ogö

erfüllte fie mit ©rauen.

511^ fie eine SBeile fpater mit i{)rem gefunbenen

©cfjlüffel neben bem ^ergoge ftanb, ber au§ bem

5lrd)iü getreten mar unb e§ abfd)Io6, fe^rte ber

9^id§ter, mie taftenb, mieber gurticf.

„Sc^ mei^ nic^t, mie mir gef^ie^t, §oI)eit",

ftotterte ©tro55i, beffen ßuftig!eit öerfcfjmunben mar,

„i^ finbe ben 5Iu§gang nic^t unb bitte um eine

gadel."

^er ^er^og rief nac^ einer, bie ein Wiener bem

SJiidjter üortrug, meld§er ilir manfenb folgte.

9^un flo^ 5tnge(a in i^re Kammer, bie fie in
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terttjirrcnber 5Ingft feft öerrammelte , mit itjren

üopfcnben ^ulfeu ben ßebensreft be§ 9lid)ter^

jä^Icnb unb feinen Xobe»)cl}rei erraartcnb.

S)a ertönte er — entje^lic^ unb (ang — uiib

brang i^r burd) ha^ innerfte Tlavl

Wit jitternben Rauben marf fie einen 9J?antcI

um, ergriff it)re !(eine Scuc^te, glitt bie einfamcn

©tiegen ^munter unb ftürjte au§ bcm ^alaft.

§ülfe ju bringen? . . . 9^ein, fie ju fudjen bei

Sucregia, im Äloftcr! . . . ©ie mu^te nidjt, tüaä

fie ttjoüte.

2tn ber @cfe bcr öurg ftiefe it)re Sufefpi^e an

ben Xobten. ©ie leud)tete i^m in'ö Stntli^, fonnte

aber bie bleichen, öeräerrten 3üge nic^t lange be*

trachten.

©ie fniete nieber, marf)te über iljm ha^ 8^^^^"

be§ ßreuje» unb Der^üttte il)m \)a^ graufe §aupt

barm^er^ig mit feinem SJiantel.

2)ann flo^ fie ujeiter gu ben ©lariffcn, beren

§au§, nur jmei furje ©äfed^en entfernt, auf bem

©üben bcr alten ©tabtumn^aUung ftanb.

Sn ber 9}?itte be§ jtüeiten ^örte fie ©d^ritte

hinter fic^, njanbte fic^ um, unb fa^ einen il)ren
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fttcgenben ®ang tDerfoIgenben ©d^atten. <Sie meinte,

ber Xobte (jabe fti^ erI)oben, unb öerboppelte i^re

(Stie. ^0^ tt)re fd^nellen güge tüurben burd& ein

anbreS S^ad^tgeftd^t aufgespalten.

^ic^t öor bem Älofter nämttcft fri^ong ein fefter

^I)urm mit feiner getoaltigen S^unbung öor, ben bag

©ägc^en umfreifte, unb ber mit bem ^iofter aufg

©ettfamfte baulid^ tiertrai^fen unb burd^ ben üppigften

(£))I)eu öertüoben toax.

<Seine ettjig t)erfdE)Ioffene f)o!)e fd^male Pforte

mar tüunberbarer 3[Beife geöffnet unb baöor ^ielt

ein 3fieitergebräng. Sn ber TUttt fafe auf einem

©d^immel ein f^Ian!er Süngling mit einer S5inbe

über ben 5lugen.

5Ingela erblicfte ®on (SJiutio, öon bem fte bod§

ttjufete, ba^ i^n ber §er§og nad^ geneftrella, auf

eine Snfel in ben ^omünbungen ^atte bringen (äffen.

2tUt biefer SDon ©iulio? SBar er ein ^raum?

9^ad)bem bie, @iner f)inter bem 5Inbern, (Sin-

reitenben bag ©ä^d^en geräumt ()atten, flopfte An-

gela an ha^ ^Ioftertf)or unb Ujurbe öon ber Pfört-

nerin, ber rafc^en ©c^roefter (5;onfoIa§ione, o()ne

SSer^ug in ben Hlofterfrieben eingelaffen.
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„3f)r feib crtrartet", fagte \\t, „W?tx tute? S^r

fommt ju gufe unb attein? SSic (Suer ^crj

pod^t, ©rlauc^te! SSal^rlic^, roic einem gcängftigten

53oger". . . .

„gül)rt m\d) jur ^crjogin!'' unterbrach bie S3orgi(L

S)a iljr (Ed)iüefter Sonfolnjione fad)te bie no^

er()ellte 3^^^ öffnete, tag fiucrejia im fanften £icf)t

einer 5Impel fdjon entfleibet auf bem reinlichen Säger

in lueifecm Ülac^tgemanb, feft entfdjlummert, rut)ig

atf)menb tt)ie (Sbbc unb glutl), mit einem ^nber*

lächeln auf bem halbgeöffneten üJZunbe, njdf)renb 9^a*

tur Icife üerjüngenb über it)rem Sieblinge hjaltete. —
5llö 5Ingcla au§ bem ^djloffe ftol), f)otte fie

ber SBunfc^ getrieben, fic^ fc^Iudj^enb an bie ©ruft

ber greunbin ju merfen unb if)ren ©eblenbeten

neben ben ©etöbteten Sucrejia'g ju legen.

9^un betrachtete fie bie fcfjöne ^(^lummernbe

aufmerffam, öerlor ben W\ii\) fie ^u roeden unb

feufjte:

„SSie bin id^ eine ^Inbrel"



2e^tes> Eopttel.

^ad) foljiel Straucr ttjarcn fünf Seilte über %cx'

rora gegangen, oljnc ba^ bie tragifdjc 3}Jufe

üon Steuern baö ^errfdjerljan^ Befuc^t ^ättc. 2a,

bag Sebcn tüoHte ftc^ gut SbtjIIe geftalten, immer*

l^in bie Unruf)e einc§ furgen ^ticgeö auögenom*

men, ber aber rofc^ über ben ferrarefif^en S5obcn

bat)inful)r.

5)er SD^örber bc§ dJro^ridjter^ §er!ule§ ^troggi

toar, ungeadjtet tiielfad^cr polijcilii^er 9^a(^forf(^ungen

unb ber angcn[d)ein[idjcn S5emü^ung be^ ^et^og^

felber, unentbcdt geblieben.

S)er Dberridjter n)urbe mit ber gröfeten geier*

lid^feit beftattet unb ber ^er^og liefe cl fid^ nid^t

nehmen, al§ erfter ber Strauernben öor bem ge*

rü!)rten 5SoI!e bem mit Lorbeer überfc^ütteten ©arge

nadjäufd^reiten.
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2lud) btc junge SSittiüe, bcnn ber ^tnbeter Su«

crc.^ia'ö ^atte in ftanbc^mäfeigcr (Si)t gelebt, befud^te

S)on ^Itfonfo mit fürftli(^er Xt)eilnat)nie unb trachtete

il)rcn njilben ©d^merj mit tücifer 9^ebe ju bämpfen.

^ic blül^cnbe Barbara Xoredi aber war untröftlid^

unb rebete mit luftiger ©ebätbe balb baüon, i^ren

©cmat)I an feinem 9}?örber ju räcljcn, n^enn fte i^n

finbe, balb verlangte fte, fid^ in ein ^(ofter ju be«

graben; in beiben gäüen aber gelobte fie bem tobten

©atten emigc Xrcue.

SScnn nun ber ^crjog nic^t^ über fie ücrmod^te,

fo tuar e^ Subiuig ^Irioft üorbet)alten, biefe leib*

tragenbe Sarbara aufjuric^ten. (Sr ujar ein greunb

©tro^ji'ö gemefen unb l)atte fc^on beffen 2J?uttcr

eine ftattlic^e grau, Ijcrältc^ öere^rt. 3c§t bemüljtc

er fic^ um bie SSittme feinet verblichenen greunbee

unb fuc^te fie mit bem Seben ju üerfö^nen. ^iefc

freunblic^e 5lufgabe löfte er in Sal)re^5frift fo öoH*

fommen, ba^ Sarbara ^oreHi fid^ erbitten lie^, bem

^ic^ter in fein neuerbautc^ §eim ju folgen unb an

feiner ecitc jcne§ einfädle §aug ju ben)ol)nen, beffen

S5efc^eibenl)eit ^riofto in einem tDeltbe!annten ^ifti-

d^on gepricfen ^at
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(SJIeti^ geblieben toax ftc^ aui^ ha^ ©efangnife

S)on ©iulio'g in bem „üergeffenen" Xf)urm, n)eld^er

öon bem früf^ern engeren Ttannlxtxä aU ein nn*

gerflörbare^ 2Saf)r§ei(^en alter 2öe!)rfraft fielen ge«

blieben toax unb fpäter öon bem njai^fenben ^(ofter*

^of ber (S^Iariffen eingefc^Ioffen tünrbe.

2)iefer faft un§ugäng(id)e "i^fiurm mar feiten

betooljnt. genfterIo§ nad^ bem ©äfed^en, nnb auf

ber^eite be^ S^onnengartens öon üertoilberten S3rom^

beerftauben unb üetternben ©c^lingpflanäen bt§ ju

feiner l^alben §ö^e überwuchert, tt)ar er in ba§ un*

bead^tete Soeben ber Statur jurüdle^rt

9^ur feiten njurbe er für ungefä^rli(^e ©taat^*

gefangene benü^t, bereu 5(nben!en fid^ berlor unb

bereu 2)afetn in bem „öergeffenen" XI)urm üergeffen

toerben foEte.

Sauge I)atte fid^ W Oberin ber Slariffen ha^

gegen gefträubt, in ben auf iljrem Gebiete ftel)euben

XI)urm eine ^oI)e ^erfon mit unerbaulidjer Segenbe,

tüie ^on ©iulio, eintl)un §u laffen. (Sie fannte

bie (S(^tpäc^en be^ leeren S^onnen§er§en§: 9?eugier,

SD^itleib, Suft an §eimlic^ feiten, unb fürdfjtete be»^

^alb ben gefährlichen S^ai^bar.
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2luc^ tüa\ !l)r ber trat)re (Srunb ber Entfernung

bcö bitnbcn (£fte au§ geneftrella nid^t unbefannt

geblieben.

gtoar mürbe t!)T gefagt, btc t)or ber 9D?ünbiing

beg ^0 im 9J?eere liegenbe ficine geftung fei in

biefem ß^^^^^i^f^ gefäl)rbet unb merbe foinol)! öon

ber glotte bcö ^eiligen 9}?arcuö, al§ öon ben ©Riffen

©t ^etri bebrot)t: aber fie f)Qtte nod) eine ganj

anbre ©efc^ic^te in Srfatjrung gebradjt. ^ie junge

grau be^ ©efangenmärterö, fagte man il^r, Ijobz

fid^ in ben ()übf(^en ^rin5en trof feiner S3Iinbt)eit

fterblic^ üerlicbt unb i^ren SD?ann bemogen, 2)on

(SJiuIio in einem 93ote nad^ SSenebig ju entführen,

darüber l)abe fie ber ©d^Iofetiogt, ein ^aupt»

mann auö ber ftrcngen (Sd^ule beö loeitanb ^on

Sefare, überrofd^t unb bie (Sd)u(bigen, Tlann unb

SBeib, in ha^ Tlca öerfenft

3n ein ebenfo tiefet ©tillfd^meigen mürbe je^t

ba§ ^afein "iDon ®iuIio'§ im „öergcffcnen" XE)urme

begraben.

^er ^erjog ^atte bei ben fc^merften ©trafen

fomo^l bem SReifegefoIge, al§ bem neuen Werfer*

meifter feinet Srubers verboten.- bie (SJegenmart bc5
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©efangenen ju t)erratt)en ober aud^ nur fehtcn

Spanten §u nennen. Unb ba^ bie 5lebtijf{n unb

ber S3ei(^tiger be^ ^lofterg, njeli^er aud^ ber 2)on

(55iuüo'ö tüar, fd^tuiegen tt)ie bag ®rab, barum toar

ber §er§og unbeforgt.

Uu6) 5lngcla fd^trieg t)on t!)rer traumhaften

^Begegnung mit bem 33(inbcn an ber X^iurmpforte,

aU öon ©ttuag, ba^ tf)rem ^ergen aEcin angefjörte

©0 tDurbe e§ mögtic^, ha^ bie fluge ®onna

ßucre^ia öon ber 9^ücffe!)r ®on ©iulio'g nac^ gerrara

nid^t^ erfuhr, auc^ burdf) bcn ^erjog nic^t, bem bie

Verberge beg blinben Sruberö eine ftete ©orge xoax.

S^n in ben Werfern feiner ©tabtburg, gleid)fam

unter feinen gü^en, ju t)erh)at)ren, unb über bem

Raupte be§ (Seblenbeten ein f)eitere^ ^afein ju

führen, ba^ hxa(i)tt er bo^ nid^t über ftd^. £egte

er i^n aber in eine Sanbfeftung, fo njar er getoi^,

S)on ©iuüo'ä Seiben, feine ®üte unb hk i^n um-

tüebenbe ©age ujerbe tt)n balb fo beliebt ma^en,

ha^ ein S3efreier nid^t lange ausbleiben Bnne.

®er „öergeffene^^urm" neben benSIariffen ujar

feine legte 5lu§funft geujefen.

§dtte Sucre§ia iftn über baS 55erbreiben ^on
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©iuIio'S befragt, fie lüürbe bie Sßal)r!)ett erfahren

t)abcn; aber fie (jütete fi^ too()I, bie trunben fünfte

in ber ©eelc it)re^ (5Jemot)(ö, ben SSerluft Sppo*

lito'ö iinb ben Werfer be^ Slinben unnötig 5U be*

rüljren.

<So fut)r fie fort, ot)ne ju a^nen, tt)er in i^rer

9^ä()e n)ot)nc, fic^ iät)rlid^ h)enigftenö in ber 5lbüentC^-

jeit auf einige ^age ju ben Slariffen jurürfjujietien,

n)ol)in fie ®onna Angela jebegmal begleitete. Sa,

biefe fud^te fie bort, fo lange oIS möglich, jurücf

ju t)atten, benn bie 3^MPi^üct)e be^ ^öeic^tiger^^

ber Slariffen, ^atcr 5Dcamette, Ijatten ben ©türm

il)rer njarmen (Seele auf immer berul)igt, ujie auc^

®onna Sucre^ia niel üon ber einfadjen 8ec(forge

beö granji^Sfaner^ ^ie(t.

^er ^er^og irrte nid)t, toenn er glaubte, ha^

ba§ 25?ol)I 2)on ®iuIio'§ toiele (Seelen befc^äftige.

Sticht nur ber ferrarefifd^e ^ic^ter legte bamalg an

ber behränjten Pforte eine§ ber (SJefänge feineä

„^Rafenben 9^olanbö" ein rüt)renbes gürujort für

ben im ^er!er fi^mad)tenben S5Iinben ein, aud§ ein

Geringerer im 9Reid)e ber Geifter ergab fic^ biefem

mit Seib unb ©eele.
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(£ine^ ^ages» nämü^ erfd^ien an bem ^l^ore

be§ „öergeffeiten" Xl)urnte^ ein üeiner bürrer ®rei^,

ber unter jebem feiner 5trme einen getüi^tigen Fo-

lianten trug. ®r legte feine Saft auf bie t)o!)e

©teinf^tuelle nieber unb begann mit einem biden

ßiefel, ben er aufraffte, an bie ftumme Pforte gu

pod^en.

Sßergeblii^! ^enn btefe öffnete fid^ nic^t unb

intpenbig rüt)rte fidj nid^tö ßebenbigeg. ^er 5I(te

fe^te feine SBemütjungen fo be!)arrli^ fort, ha^ er

ni^t bemertte, mie eine üeine (Sc^ar (;er§og(i(i)er

©ölbner in hzn §alb!rei§ be^ einfamen ©äfed^en^

einlenite, bi§ er üon it)nen umringt unb ergriffen ujar.

Sommemb hat er um ©d^onung für feine S5üd§er,

bie fie mit it)ren ©:|)ie6en unterfud^en UJoHten, unb

htdtt feinen ©df)a^ mit bem Seibe. 3^ feinem §eil

crfc^ien in biefem ^lugenblirfe ber ^ergog l)od£) §u

S^ofe, ber mit einem Üeinen ©efolge öon @ad)'

!unbigen einen ^ulöerttjurm auf feine geuerfeftig^

feit ^in unterfucf)t ^atte unb jegt auf bem lurgeften

Sßege in feine ©tabtburg gurücffeljrte.

©er @reig njarf ftd^ öor it)m nieber:

.(£rt)abener §err, ben id; erlogen Ijabe", rief er,



— 208 —

«befreie m\6) mit meinen greunben ^tutarc^ unb

©encca auö ben §änben deiner Sieger!"

«2öa§ l)aft bu f)ier ju jc^affcn, SJZagifter?"

fragte ber ^erjog ftreng unb jog bie Srauen ju-

fammen,

„3c^ ffiWc niic^ berufen, einen erblinbeten 3Ö9-

ling ju befud^en unb feine ^ad)t mit ber SBeiöl;eit

ber 5l(ten ju erl)ellen!"

„SBo^er n^eifet ^u, ha^ ber Slinbe t)ier fi^t?"

fu^r it)n ber ^erjog an.

„3^on ßiebe ju bem abtrünnigen ©o^ne ber

SBiffenfc^aft erfüllt, unb na^bem id) erfa!)ren, bafe

er in Unglücf unb ^un!el geftürjt fei, öerfotgte ic^

feine ©pur biö nac^ gcneftreüa. ^ort fagten fie

mir, baB er na^ einer unt)erfd)ulbeten Xragöbie

tocggefüljrt tt)orben fei, unb baö ©erüc^t berid^te, er

fei in 5)eine 9^ä^e unb unter S)eine perfönlid^e §ut

jurüdge!et)rt §ier in gerrara pod^te ic^, öon

meinem fofratifdjen ©amon gefü]E)rt, an bie XE)ür

jeben %[)uxmt^, unb biefer „öergeffene" ift ber le^te,

ben id^ finbe."

©in gc^eime^ Säd^eln fta^I fi(^ in bie 5Iugen

be^3 ^erjog^ unb ber ®eban!e buri^bügte i^n, feinem
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unglücflid^en ©ruber bie (SefeKfc^aft il^reS gemein^

famen, tüte er tDoi)i tüufete, toHfommeit fiarmlofen

alten 2et)rer§ ju gönnen. (5r fagte:

„SSenn t)ier njtr!(i^ ein blinber (£d)üler öon

S)tr lDot)nt, 9J?trabttt, fo ntagft ®u i^n meinet?

tüegen allttJöc^entlii^ einmal befuc^en unb mit il)m

S)eine unterbrodjenen ßectionen fortfe^en."

5tuf feinen Sßinf ftie§ ein Seibmäd^ter mit bem

§o(§e feiner £an§e unter bem 9iufe: „5luf! Sm
S^amen be§ ^ergog§!" fo nad)brücfttc^ gegen hit

öerfd)Ioffene Xpr, ha^ innen bie (S(i)Iüffel augen^

btidlic^ raffelten unb bie S^iiegel jurüdgingen.

S)er §er§og liefe ben erftaunten ßerfermeifter

an fein $ferb treten unb befahl il^m leife unb

ftreng:

„(Sinmal möc^entlid) öffne bem ^Tlten biefe Pforte

ju (SinlaB unb 51uglafe. S^iemal^ am Xage, fonbern

öor 3J?orgengrauen ober nad^ bem 5Ioe SJJaria."

SSon ^on ©iutio mit S)an! unb 9fiüf)rung em«

^fangen, entt)ielt fi(^ äJ^irabili, ha^ §erftörte 5ln-

gefid)t, beffen @(^önt)eit in früt)erer ßeit i^n begtücft

{)atte, lange gu prüfen. D^nc 3^9^^ mai^te er

\i6) an'g SBer!, ben (SJefangenen in bie §errli(^feiten
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bcr ftoifc^en ^d^ule einzuführen unb x^m bic

XriumpE)e ber ©elbftübernjinbung ju geigen.

Söenn er i^m bann na^ langer ©ifeung bie

f)ot)en 3SorbiIber pricS, bie \\)n begeifterten, einen

3eno, einen @piftet unb öor OTen ben ^aifer mit

bcm ^^ilofop^enbart, ben göttlicf)en SD^arc 5lurel,

fagtc n)of)t ber S3tinbe, ber inbeffen an feinem ©tro!)«

gefted^t gefeffen f)atte, traurig unb mübe:

„^d), SD^irabiti, xd) fenne biefe t)orne{)men ^erren

nid^t unb e§ njill mir nid)t gelingen, micl) mit it)nen

auf ben ^l)ron ber Xugenb gu fe^en."

©inen fräftigeren Xroft reichte bem 33linbcn ber

©o^n beö ^eiligen granjisfuö, ^ater 9J?amette.

5Iuc^ er, tt)ie ber alte 3J?irabiIi, obtüol)! ein noc^

grünenber feuriger 9J?ann, gehörte gu ^on (Siulio'g

Sugenberinnerungen.

2lug einer S3auernfomiIie ^rateUo'g gebürtig,

n)urbe er alö ein üerttjaifteg, gan§ junget S3tut üon

feinen älteren S5rübem, bie nid)t gefonnen ttjaren,

x^x (Srbe mit tt)m ju tl)ei(en, in'g na^e ^(ofter ge*

liefert, tt)o ha^ unfc^utbige ^nb unbeadfjtet, aber

öon ben Tlbnd)tn ttjo^l gelitten, aufrauc^g. S)em

kleinen geriet^, tote bem öerfauften 3ofepl), 5llle^
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jutn S3e[ten, unb fein öott freubigen klugen be^

reud^teteg ^(ngefi^t tüar ha^ SBo^Igefaüen unb ber

Xxoft aller, bie t^n lannten.

5Il§ ^on (SJtuIto jum Süxtgüng ertDuc^g unb

fein ^jrä^tigeg ^ratello baute, njar SD^amette im

Saufe guter unb böfer Za^t jum 9J?anne gen)orben

unb ein fertiger grangiSfaner.

3)on ^iulio fal} i^n eine§ SEage^ unter feinen

Bauleuten, alg er einem toerunglücften SO^aurer bei*

ftanb, il)n in feine 5Irme nat)m unb ben 6ter6enben

mit me!)r al§ müttertid)er Siebe in ben §immel {)ob.

^amit fiel er bem (Sfte auf unb berüljrte bie

tt)of)IIautenbfte @aite feiner ©eele. Söeil aber ber

Seidjtfertige nad^ ber §offitte einen ©eid^töater

:^aben foßte unb man if)n längft befc^ulbigte, biefe^

gerbmmen gu üentad^läffigen, fo entfd^Iofe er fic^

!ur§ unb njät)(te ^ater SJiamette.

^lufeer gu ben !irrf)lid) gebröud^Hd^en 3^^^^^

^atte er i^n übrigen^ nie rufen laffen, auc^ nac§

feinem (Sturze in'^ (SIenb nid^t. ©rft ba er ha^

X0be§urtt)ei( erwartete, (ie^ er it)n ju fid^ in ben

^er!er fommen unb fid) bann öon it)m auf ba^

©d^affot begleiten.
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9?Q^ feiner 9^ücffe^r au§ gencftreHa trurbe nun

^atet 3D^amette ber befte greunb feiner befangen*

fc^aft, unb ber Don allen Seiten öJerufene unb 33e'

gel)rte jaulte bie Stunben nid^t, bie er jur Xröftung

bc^ Unglüifli^en im öergeffenen X^urmc jubrad^te.

2)a gefc^a^ c^ oft, baB ber ^atcr ben SUnben

bei beiben §änben ergriff unb x[)m fagte: „^i)x

fennt noc^ ni(^t ben unerfc^öpfltc^en 35om be§

©lücfä: cö ift baö ©et)eimni6 ber 5trmutl). 2J?ein

^eiliger granji^Sfug, ber mit if)r aufö Snnigftc üer^

mdt)lt njor, offenbarte e§ mir einft jur SRettung auä

ben 5lbgrünben ber Seele.

„(Srft wenn 2^r nic^tg me^r ju eigen \)abt,

!önnt SI)r bie 2iebe (Sottet empfangen. Unb menn

Sljr empfanget, !önnt 3l)r geben. ^a?> ift meine

Pforte jum ©lud unb jur grei^eit! tretet mit

mir ein! SSerbet arm unb ärmer, bamit 3t)r em«

pfangen unb geben fönnt, mie ein Brunnen, ber

Senate um Sd^ale überflieBenb füllt"

®on ©iulio fanb 5Infangö, bafe e§ für il^n,

einen beraubten unb au» bem 2\fi)tt ©eftofeenen,

f^njer fei, no^ armer §u merben; er oerftanb nic^t,

ba^ er fid^ au^ be^ Cf^eic^tfjum^ feiner felbftfüd^tigen
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(^^c^mergen cntfd^Iagen muffe — tmmcrl)m brang

ha^ ©e^etmni^ be§ l)etligen granjisto in eine

Xiefe feiner (tebeburfttgen ©eele, bie ttjeber 5Irioft

no(^ 9)?irabili, tueber ber S)id)tcr noc^ ber ^(jitofopf)

t)atten errcid^en lönnen.

(So vergingen brei ber ^erferja^re, oBer auc^

Sugenbfrifd)e unb ©efunb^eit be^ S3Iinben öerging.

@r toellte. S)ie bumpfe Suft be§ (Sommert unb

bie geuc^tigfeit be§ SBinter^, hit Sllofterfpeife, bk

i{)m geboten lourbe unb bie er, anber^ geioötjnt, oft

unberü'tirt lie^, bie (Sntbef)rung f)eftiger QdW^'^

Übungen, tt)ilber Sfiitte, be§ SaEfpielS, ber x^6)U

fünft, unb, me!)r a(§ aUe^ ^a§, hit 5Iuöfi(^t§Iofig!eit

ber Befreiung erfd^tafftc unb lahmte i^n; benn er

mi^tt — ba^ SBort be§ ^crjog^ ftanb feft —

,

ha'^ er bei bcffen Seben bcn Werfer nicfjt Dertaffen nierbe.

(£r felbft ergab fid^ in fein Soo§, aber bcm

alten SD^irabKi f^nitt e§ in bie ©eele. ^er jer-

faHenbe ®rei§ fonnte ni(f)t fterben, ol)ne feinen

Siebling befreit ju ^aben.

©0 entfc§Io§ er fic^, o\)nt ba^ SBiffen unb bie

nid)t gu erf)attenbe @inn)tEigung S)on ©tulio'g,

etttjag SSirffameg, jur (Sntfc^eibung güt)renbeg ju
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unternehmen. iRad^ tjielem Renten unb einigen

fcf)lummcrIofen S^ad^ten brad^te er ba§ tDidjtige

SSerf ju (Staube. (£§ ujar ein im reiuften Satein

ücrfafiteg (Schreiben, bcun bie italieuifc^e (Sd^rift*

fprad^e tt)ar \\)m n\6)t geläufig, nod^ erfdjien fie il^m

ju feinem großen Qmdz erijaben genug. S^adöbem

3)?irabiti alle berühmten befangenen be§ 5Iltertl)um§,

befonbcrö atle unfd^ulbig öon ^t)ranuen in grau*

famen 5ler!ern gel)altcnen, ertra^nt Ijattt, ging er

auf ^on (55iuIio über, ben Sieben^ttjürbigften unb

Unfc^utbigftcn öon OTcn, unb befd^mor ben ^erjog

bei bem ©cvid[)te ber Unterujelt unb ber S^ad^ttjelt,

feinen leiblichen ©ruber ju befreien, inbem er per*

fönli^ feine 5letten löfe unb fic^ auf öffentlid^em

2Jtar!t öor bem 5Sol!e mit it)m tierfö^ne.

5lurj, e§ irar ein l^ergti^ ungefd^icfter unb ein

unljeiltjoller 53rief, luelc^er ben ^crjog aufbringen

mufete, unb leiber biefe^ ungeujolltc 3^^^ "i^^

üerfef)tte.

<Sct)(immer nod^! SDer §er§og mürbe mifetrauifd^.

(Sx fa§ hinter bem 5rnfd£)Iage be§ Sitten ben be§

gefangenen ©rubere, mag freilid^ ein großer 3tr*

t!)um mar.
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@r Ite^ ^on ©tulto feine Iiergogltd^e Ungnabe

unb bie tlntDiberruflid§!ett feinet ^erferö tüiffen

unb flürgte bte[en, bem bamal^ auf einer anbem

©eite ein fü|er @tern ber Hoffnung aufgegangen

ttat, in tiefere^ ©lenb unb auf ba§ £ranfenlager.

©(eid^ geblieben, tüie ber ^er!er ®on @iu(io'§,

toar ftd^ aui^ ber (Staub ber ftaüiantf(i)en ®üter,

hk ber gi^cu^ §u genießen fortfuhr, ha bie @e=

rid^te über bereu enbgültigen Söefig nod^ nidjt ge^

fprod^en f)atten. (SJIeic^ geblieben toar fid) bie

mül)felige SBerbung beö (SJrafen Contrario um

S)onna 5Ingela.

®lei(^ geblieben, nein, geftiegen ujar i!)re 5lb=»

neigung gegen biefen unfträflic^en greier, bem fie,

aufg 5Ieu^erfte getrieben, öer^tüeiftung^tioll erüärte:

fie liebe bie ©ereilten unb SLugenbf)aften gar nid^t

— me^r fd)on bie ringenben S5öfen — am meiften

aber bie S5armf)er§igen , toenn fie bie (Sünber mit

ftarlen Firmen em|3orjie!)en; über ujeli^e unerf)örte

9^ebc (5)raf Sontrarip fid^ mit 3fled)t entfette.

5Iuc^ ber §er§og l^atte §u geiten an ber ©rünb-

Iid)!eit be§ SSiffen^ unb an ber fritifd^en 5lber be§

trafen fein Sßergnügen mel^r, befonber^ toenn biefer
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mit ^enncrminc ha^ naä^ neuen Srflnbiingcn ge^

goffenc ©efc^ü^ feinet ©aftfrcunbe» prüfenb um^

ttjanbclte unb jcben einjetnen X^ett be^ ©tücfe^

einer eingc^enben unb üernic^tenben üxitil unter-

iDorf.

^ann prefete ber ^erjog ben ftrengen 9J?unb

jufammen unb liefe ben trafen allein. 9^ur ber

5Sunfc^, ^onna 5lngcla, biefe§ ^inbernife ber S^lücf*

kf)x be§ Sarbinal§, ju üer^eirat^en unb bamit ttjeg*

jurdumen, üerliel) il)m bie ®ebulb, ben unermüblic^en

Xabler ju ertragen, fo lange e^ fein mufetc

©elbft im S3ereic^e Sucre^ia'^ beftrebte fid) ber

©raf unliebensroürbig ju merben; boc^ alle biefc

35erfuc§e rourben an iljrcr anmutljigen ©efc^icflic^s

!ett ju nickte, mie fic^ eine ftreitfüc^tige S5ranbung

an einem fanften Ufer oerliert

^(1 il)m Sucrejia il;r SSitt^um, bie flatiianifc^cn

(Süter, al» mögliche 2}titgift iljrcr jungen 53afe üor*

fpiegelte, überlam i^n aus SSibcrfpriid;vgeift ein

großer ^lerger, ba^, toa^ in feinen ^ugen ber rec^t-

mäBigfte S3efi§ mar, einem SScibe banfcn ju muffen,

unb er er^ob fid^ gegen biefe^ 5lnfinnen mit männ-

licher SSürbe.
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Sucrejta ober, bie biefe ©ntrüftung nx^t für

feinen Srnft f)ielt, anttüortete loc^elnb:

„Unb toenn lüir iöeibe, bie trir un§ barum ftreiten,

bie flat)ianifcf)en ©üter in §n)ei ^älften fc^nitten

unb friebtid^ unter un§ tl^eilten, ben SRid^tem §um

5Serbrufe? . . . 2c^ fage e§ nic^t üerj'ud^ung^tDeife, toie

einft ^önig ©domo, um (Suer §erj ju prüfen,

(Sttore! 2ft bod) bie (Srbe fein Tebenbe^ ^nb mit

einem untf)eilbaren S5tut unb SeSen in ben 5tbem,

fonbem beftimmt, in ©tücfe gerriffen, öert!)eilt ober

geraubt ju merben!"

®er ®raf fjättz fogleid) jugegriffen, ujöre er fi(^

felbft über feine ^efüljle für ^onna 51ngela flar

genjefen. 5lm liebften f)Ciüt er bie ftaüianifc^en

©üter of)ne fie befeffen. (Sr Ijatit ba§ eble SD'^äbc^en

öon ?Infang an aU ein eigenwillige^ unb un-

er§ogene§ ©efd^öpf betrachtet — bo^, o Söunber,

feit einiger 3^^^ G^fc^^i!) ztma^ mit 51ngela. Sl)re

§arte unb ^erbigfeit öerfd)toanb toie hk einer

fd)tt)ellenben gruc^t, bie an ber (Sonne reift, unb

njelc^e anbre ©onne fonnte fie gezeitigt t)aben, al^

bie Sonne bcr Siebe? SBcIc^er ©terblicf)e aber fonnte

biefe^ ftot§e §er§ befi^en, njenn nii^t @raf Contrario?
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Sm ©trcitc feiner ©ebanfen erbat er ftcf) ein

Sal^r ©ebcnfäeit.

SSä^rcnb 5lngela, immer ftiHer njerbenb, am

$ofe öon gerrara in ber bemüt{)igeuben ©eti)iy)eit

lebte, \>a^ ber ^erjog iljr ^afein als ein Uebel

em^fanb, beffen er fic^ gern entlebigt l^ätte, trat

!Donna Sucrcjia auf bie ^öf)e i{)re§ ©lüdfS.

©ie \)atk ®on 5IIfonfo §njei tüoljlgcbilbete unb

begabte 5lnaben gegeben, unb er ttjar il}r bafür, fie

täglich lyöljct Tjattcnb, üon ^erjen ban!bar.

gaft ebcnfo feljr liebte er bie tt)unbcrbare ^lug^^

\)dt, mit tticld)er fie in ber benfbar fd)roierigften

Sage, tt)ä{)renb be§ öenetianif^cn ^iegeS, ba ber

^er^og im Sager, unb bie gortbauer beö ©taateS

gcrrara bcbrof)t ujar, o^ne ben S3eiftanb beS genialen

ßarbinatS bie S^egentfd^aft führte.

S^idjt bafe biefer für ha^ €(f)ic!fal gcrrara'S

gleirf)gültig geroorbcn toäxt. (£r rietl) unb toixltt

öon SJJailanb Ijer mit brüberlid^er ©efinnung §u

©unften be§ §er§og§, foujeit feine 2J?ad§t reid^te.

©eine ßörperlräfte aber üergel^rten fid^ barüber

unb er litt an häufigen 3fiüc!fäIIen feinet üerberb*

liefen gieberö.
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^onna Üucregta lenfte tnbeffen auä) o^ne t^n

ba^ (Staatöruber nic^t nur mit tüettefter Umft(^t,

fonbern im entfd^eibenbeu 51ugenbltc! and) mit

männlidjer ©ntfd^Ioffen^eit. ©o toar eö fein SBunber,

bafe gerrara unb fein ^ergog ßucregia Sorgia faft

vergötterten.

5l6er bie Inifit, befonnene gürftin führte mit

S3e{i^eibent)eit i!)ren SEriumpfimagen unb f)örte ben

hinter i^r fte^enben läfternben ©üaöen too^^r, ber,

nad) bem ©eSraud^e be§ römifc^en SE^riump^eä, i^i

jegtic^e ©(^mac^ iljrer 35ergangen!)eit in'§ DI)r

raunte unb nidfitg öergafe, toag fie 6ef(^ämen fonnte.

^a fie nun i^ren 3iuf öor ber SBelt gereinigt

unb tüieberl^ergeftcUt (jatte, toax fie auc^ barauf be*

bad^t, fic^ ben §immel §u tierföl)uen. Um fo mel^r

ge{)or(^te fie biefem antrieb, ba fie if)re Äinber mit

©c^mergen gebar unb oft üon einer 5l^nung früt)en

Xobe^ befcft^id^cu mürbe.

©ie unterna!)m auc^ biefe^ SBer! auf eine ganj

fad)li(^e SBeife. ©(eid)mie il)r 58ater in ungeljeuer-

(idjer 9^ait3etät nie an ben Dogmen unb SSunbern

einer ^ird^e gegmeifelt ^atte, bereu ^anpt unb

©c^anbe er mar, l)atte fid^ aui^ ßucregia m einer
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gciftig ^eibnifi^en 2Bctt niemals non bcn !ird)ttrf)cn

formen unb SSorfteHungcn entfernt

SSerftänbig toie fie roax, täufc^te fie fic§ nic^t

über bic (Summe unb ©c^mere it)rer <Sünbcn unb

badete befd^eiben öon i()ren Q^erbtenften, ben frommen

Uebungen unb ^Itmofcn, bie fie jtoar täglid^ ju

t)ermet)ren trachtete, bic aber gegenüber ber 5lrt

unb ©rofee tl)rer Sc^iilb Dor il)ren fingen unb

fc^arfcn 5Iugen töglic^ lieber jenanncn. ©ie ujor

eine ^anaibe, bie uncrmübli^ ^Baffer in ein rinnen-

be^ ®efä6 fdjöpfte. 9^ur ber SSerbammni^ ju ent*

gc!)en l)Dffte fie unb mit ^ülfe ber firc^tid^en

JJicttungvmittel einen unterften D^aum beö 3ege*

feuert ju geroinnen. Sinmal bort, fo überrebetc

fic^ bie 5lluge in liebenöroürbiger %l)ox\)t\t, roürbe

cö t^r burc^ bie 55crmittclung ber ^eiligen gelingen,

eine ^ö^ere (Stufe ju erreichen.

^ater SJJamette, ben bie ^er^ogin, fo oft fie

bei ben Stariffen rooljnte, aU einen (Sa^!unbigen

in ben 51ngelegen^eiten iljrer (Seele ju 9^atf)e 50g,

toar in ber göttlid^en 2J?at()cmQti! erfal)ren, nad^

roeld^er bie ©rofeen Kein finb unb bie Firmen 5irie§

befigen, unb fa^ roo^l, ba^ fie ju bcn S^eic^en gel)ürte,
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bie fi^tüertic^ in'ö §immelreic^ fommen. Sljr Ur-

fprung fc^on, im ©c^oofee ber ßirc^e, mu^te i^m

ein ^ergeleib fein. S)oc^ nic^t {)ierin, no^ in i^rer

f^auerlii^en Sugenb, fa^ er ben i^tUUod, bei i!)r

bic niebrige Pforte ber göttlidien ^Iraiut^ üerfd)IoB.

9Bof)I aber in it)rer ©^(angenüugtieit, mit ber fie

fic^ felbfttf)ätig bur(^ aße (Spalten emportüanb.

S)od^ ernannte er banfbar ben (Segen, ben i^re

gefd^meibige 2eben^n)ei5!)eit unb ©taatsfunft bem

ferrarefifdjen §aufe unb ©taote hxadi)tt, unb im

Uebrigen getröftete er fic^ mitleibig bamit, ha^ bei

©Ott !ein ®ing unmöglich fei.

Unb tt)enn fie i^m flagte, fie !önne (SJott nid)t

lieben, fagte er i^x, ber Anfang ber Sßerbung ge*

bü^re bem 2J?anne, unb fie muffe in ©ebulb unb

5tImofen au§{)arren, bi^ ®otte» Siebe um fie freie.

3m vertrauten Umgänge mit bem granji^faner

liefe e§ [id) bie §er§ogin nicf)t entgel)en, i^n au^

über ^ngela'g §erj gu beratf)en. ®ie Ragte über

ber jungen S3afe eigenartige^ unb gegen bie ^rd)e

unbotmafeige^ ©etüiffen, ba§ it)r einrebe, fie fei ber

Urfprung unb bie 3Ser!ettung einer SD^engc tion Unl)eil,

ha^ burc^ feine ürc^Ii^e ^ufee ju fü^nen fei. ^iefe
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f)orf}mütl3tgc Trauer über eine etngeSilbetc ober tpiH*

fürlid) üertjrüfecrtc ©d^ulb fei ha^ ^inbemife einer

qlänäenbcu SSerforgung, bie fic für baö 9)Mbdjen

im 5Iuge I)a6e. (5^ fei bie ^flidjt ^ater 9}?amette'§,

bicfc^ übertriebene (Sieiüiffen jur Se)d)eiben^eit ju*

rüdjufüljren unb il}r ben 35erftanb be^ Sebenö bei*

anbringen.

1)e§ ^Qter§ bun!(e klugen Iahten, at§ er er-

lüibcrtc:

„(£§ ift tt)al)r, ^(aucl)t, baö ©en^iffen ßurer

53afe ift üorlaut unb aufridjtig, roie ber erfte (Schlag

ber SJtorgenglocfe, ber jur 9J?cffe ruft, ^od) in

©nem irrt^^r, fie fdjcut bie fird)lid)e Söufee nid)t...

\6) ^abe i()r bie ri^tige auferlegt."

Unb er beurlaubte fid), ber ^erjogin ben Segen

crt^eilcnb.

Sucrejia ergriff in !löfterlid)er !5)emut^ bie §anb

be§ granji^faner^, um fie ju !üffen, ftreifte bann

aber, nac^bem fie flü(^tig gtüifdjen ber §anb unb

bem 5(erme( gezaubert, mit bem §arten 3J?unbe hk

eigenen Singer.
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Snt fünften Seng ber ©efangenf^aft S)on ®iu*

Ito'g fuc^te bte §er§ogtn ju ungetcö^nlid^er 3^^^ bte

^lofterfttUc. @te {)atte ein tobtet £inb geboren unb

i% m ä^ ^^^ Slariffen jurücf, um §u trauern

über ba§ verlorene unb ju ban!en für it)r eigene^,

gerettete^ ßeben.

®oc^ nad^ einer 9ieif)e ftißer Slage tourbe i^r

5Iufentl)a(t unt)erfel)en§ geftört unb abgefürjt

^ie ©reigniffe bett)egten ftc^ um ben „üergeffenen

Xf)urm," ber big!)er in feiner ^(ättertüitbni& üon i^r

unbead^tet geblieben toar.

@ine§ "i^age^ fehlte bie alte 5lebtiffin im 9?efec*

torium bei ber ^au^tmal^I^eit, an tüeld^er bie §er*

gogin mit5lngela aug befonberer ©üte tf)eil§unet)men

pflegte, ©ie tag !ran!. Sn golge eine§ ptö^Iid^en

©d)rerfen§ toar i^r bie ©ic^t au§ ben gefd^moUenen

güfeen in bie S3ruft geftiegen, unb fte att)mete mü^*

fam. SDie ©d^njeftem aber icaren öerftört toie eine

©d^aar {)irtenlofer ©d^afe.

Sn ber SSertüirrung öerga^en fte fogar bie

5ltofterregeI be§ ©d^toeigen^ unb tx^ä^kn fid^

toifpemb bie ung(aublid)ften ©efd^id^ten, bie im grüt)*

ü(3^t biefe^ STageg fid^ im „öergeffenen Xt)urme" er*
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eignet unb bie l)odjlDürbige 2J?uttcr bem %obt na^c

gebracht ^aben foUten. 5)eT öerlarute ^rmj, ber

bort feit Sal)ren fein SSefen treibe, fei in ber öer-

gangenen 9^ac^t entfüljrt, ^nbre fagten — erbroffclt

njorbcn.

(Sineö fei ftc^er, ber alte SJtirabili, ber allein in

baä 5>erlieB fic^ Ijabe einfc^leic^en fönnen, fei öor

Sonnenaufgang mit fc^ttjeren Letten belaben unb

mit fterbenbem 5Ingcfi(^t am ßloftert^ore oorübet*

geiüt)rt rcorbcn. (Sc^n)efter ß^onfolajionc f)abe mit

eigenen Slugen gefel)cn, njie ber jammembe (5Jrei§,

mit (Sifen betaftet, fic^ !aum ^abc toeiterfc^Ieppen

!önnen. (£r ^abe unter unoerftänblic^en ^ülferufen

bie gefeffelten §änbe nac^ if)r au^geftredt Sie ^ättc

blutige Xt^ränen barüber »einen mögen.

„23er ift biefer Q3ermummte, ba^ ©efpenft beS

„oergeffenen XI)urme^?*' ujanbte fid^ bie §erjogin an

5lngela, inbem fte fic^ mit i^r au^ ber oermirrten

9Zonnenfd)aar be» Sf^efectorium^ in if)re QtUt juTÜcf-

50g. „SDärabili? Sft ha^ nid^t ber S^ame be^ alten

Öe^rer^ meinet ^erm unb ber ^rinjen feiner

SBrfiber? . . . ©oEte S)on ©iulio
"

©ine f^neHe ©ntbecfung erhellte unb bef^ämte



— 225 —

tt)ren ®eift. „%au6)t ber SSerfc^oGene tüieber auf?

Unb f)iex? Unb fie fagen, bafe er fd^ou lange ba

ift! SBie fonnte mir ba§ entgef)en unb fo lange

öerborgen bleiben!" —
D^ne ftc^ loeiter um bte tief erröt^ete 51ngela ju

Üimmem, fc^Io^ fie ficf) in if)re gelle ein unb fd^rieb

an ben §er§og.

@ie melbete i^m, ber griebe be^ ^lofterg fei

burc^ eine 5ßert)aftung geftört tt)orben. ©in rät^fel*

^afteg SgegegniB, beffen (Srüärung aßein feine §of)eit

i^r geben !önne, ma^e eine gtriefpradie jmif^en

i^r unb i^rem @emal)l tt)ünfd)bar unb beenbige

tl^ren 5lufentf)alt bei ben ßlariffen. (5r möge fie

morgen in ber erften 5Ibenbftunbe jurücfertoarten.

Sucregia öerliefe an jenem 5tbenb if)re QtUt nic^t

me^r. <Sie er!unbigte fic^ burd^ eine ß^fe na6)

htm Sefinben ber 5lebtiffin unb erfuhr, ^onna

togefa befudie eben bie ^ranfe, ber e§ beffer ge^e.

^ater 9J?amette fei angefommen unb ba§ ^lofter in

feine 9f?ui)e jurü(ige!e{)rt.

Sucre§ia troUte bie (Slariffen nid^t öerlaffen, o^nc

ben SBoIf §u fennen, ber bie fromme §eerbe in

5tufru^r gebrad^t ^atte.
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©0 6efcf)ieb fie auf eine grü^ftunbe be§ nöd)ften

^ageg, ftatt ber hänfen 5lebtiffin, ^ater Wlamtttt,

beffen STnfunft i^r gelegen tarn, auf tf)re 3^^^.

(Sie ttJoHte i^n über feine gef)eime SJ^itnjiffen*

fd^aft an biefen fingen, hit fie öermutt)ete unb bie

fie i^m öerbac^te, jur Sfiebe fteHen unb, uienn e§

nötl)ig UJdre, i^n mit ben öerfängtid)ften gragen

martern.

2)ie fiensnad^t mar fd^mül unb mit bem ®ufte

unjaljüger S3(ütf)en bclaben.

®ie ^erjogin fanb feine 9luf)e, fie erf)ob ftrf)

unb fe^te fic^ an l>a^ geöffnete genfter.

S)et bie meiten ©aft^eHen enttjaltenbe Einbau

bilbete eine ©eite beö üergröfeerten ^toftcr^ofeö unb

mar burc§ beffen fübtic^en, mit bem üppigen Saube

ber geigen unb Simonen bic^t gefüllten SBinfel öon

bem „tiergeffenen" Xf)urme getrennt. Ueber bem

SIätterbad)e trat bie fc^mere, burdE) 35erfaII unb

Uebermudjerung formlog geiüorbene SD^affe be§ ge*

maltigen Diunbbaueg in ben §of f)inetn. Sucregia

erinnerte fid^, früt)er jur S^ai^tgeit eineg ber üeinen

jroei ober brei, !aum fid^tbaren, auf ungleid^er ^'ö^t

in bie SD^auer gebrod^enen genfterd^en fd^mad§ erf)ettt
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gefefien ju f)ahtn. §eute toar ba0 Snncre be3

X^urmeö bun!el. 3Son au^en aber lüar er über«

gtän§t öon ben I)o^en ©ternbitbern unb an feinem

gufee umfd^n)ärmt unb umtanjt öom gunlenfpiele

jal^IIofer Seud^tläfer.

©tunbenlang belaufd^te bie ©d^Iaftofe bie ©title

ber ^a6)t unb ha§> Sfiaufd^en be§ |)ofbrunnen§.

^a tt)ar e§, al§ fnictten bie S^^eige unb raufd^ten

leichte Xritte auf bem SfJafen. (£§ tourbe roteber

ftiß. Segt prätubirte leife eine Saute. Unb jegt

t)ernai)ni Sucregia'g Oljr an§> ber ^Ttefe be^ Xl^urme^

unb einer männtid^en S5ruft einen fanft beginnenben

unb in ©el)nfud^t aufc^tüellenben ©efang:

„^<if gtaubc, bafe im ÜJfatenbuft ber reine

©eftirntc |)immel glänzt, ic^ !ann'S ni^t fc!^aucnl

©in eitis'ger @tem barf meinen |)immel §iercn . .

.

Unb, ttje^^e, meinen Stern mu§ id^ öerliercn,

5)i^, treue§ SBeib, bie Sicbenbe, bie 3Keine!

3)Jcin Seben !e^rt jurücl in flummeS ©rauen!

3)cr f^teunb toar mein SSerberben.

^6) mufe toerge^n unb fterben,

9J?ifegünj'tig j^iclt ber SSruber mic^ üon bannen,

3n öbe, frembe Äerler mic^ ju bannen.

Sucregia tuar nid^t im Streifet, bafe fie ^on

©iutio'g marüge ©timme ^örte; beöor fie aber bie

15*
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©cbeutung biefct in 95?of)ItQut flagenben SBortc er*

faffcn fonnte, onttportete eine anbre 9^ad)ttgaII auS

ben geigenbäumen empor.

91ud^ biefe meiere 3l(tftimme toax i^r mo!)Ibcfannt

5lngela fang:

„(SJetroft! An bicfcm Xag, bcr fc^on im Cftcn

5)cn ^immel bleicht, gcb' id^ Sucrejicn Ifunbe

SSon unjrcr Xrcu, jcrreifecnb feige Sd^Icicr,

Unb wir bcgcl&cn unfrc ^oc^jeit^feier,

(Bemcinjam fürber Öieb' unb Scib ju foften,

Unb roar' cS auc^ in eincS fterferS ©runbcl

SSiDfommcn junge Älor^cit!

SBiDfommcn 2ag ber ^Bo^r^eitl

SSon ^aft ju ^aft biS in baS 9tcic^ bcr ©chatten

5JegIeit' ic^ ben geliebtcften ber ©otten."

9^0^ einer großen Ueberrafd^ung unb einer

5lufmaIIung oon 5terger, bie ebenfo fel)r if)rer eigenen

jahrelangen Unaufmerffamfeit al§ bem (55ef(^et)enen

galt, empfanb bie ^er^ogin, leben^flug, toie fie mar,

jene 53eruf)igung, bie in ber üollenbeten X^atfac^e

liegt, ©enn, tük fie hit S3afe fannte, toar c§ für

fie ®en)iB^eit, ha^ ber 3^iegefang am „üergeffenen"

X^urme ein entfrf)loffene^ Cpfer ^ngela'S unb eine

vorangegangene Trauung bebeutete, unb fie a^ntc
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aud§ mit ©td^er^ett, toelc^er ^rieftet biefen rnx^

toiberrufltd^en 5l!t öoKjogen !)aBe.

„^er gottlofe gran§ig!aner!" fd^alt fte ganj im

©rnfte, inbem fte fid^ auf il)r Saget jurücf^og, too

fte, i^x leid^teö ^aupt auf ba§ ^ffen legenb unb

i^rc ©ebanfen abroerfenb, entfd^Iummerte.

©ie fc^Iief in ben ^eKen 3J?orgen hinein unb

aU fie ermatte, erbtirfte fte 51ngela, bie mit bitten«

ben klugen an i^rem Sager fniete.

©ie aber fd^Iofe i^re Siber no^ einmal, legte

ha^ blonbe §aupt auf ha^ ^olfter §urüc! unb fprac^

abtt)ef)renb:

„5Serfrf)one mid) mit 5)einer Söitte, bie id^ un«

gefagt !enne . . . . ®u ttjillft mxd) toieber bei ben

Stariffen jurürf^alten , tneil ®u ber geiftlii^en

Uebungen nid^t fatt ttjirft, 2)u gromme! ^ie^mal

fann e§ nid^t fein . . . id^ ertüarte bie Sßerfügung

be§ ^ergog^. Unb liegt bort nid^t fd^on ein

©d^reiben ®on 5IIfoufo'^ ? ®u '^aft e§ mir tpä^renb

meinet ©d^Iummer^ gebrad^t? Q^kh eg mir gleid^!"

©ie töfte ha^ (Siegel unb überflog bie Söotfd^aft

mit rafd)em S3Iid£e. 3f)r ®emat)I ^atte gefd^riebcn:
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„©eticbte ^erjogtn!

„©enif)!(;t @ud^ über ben 53orfaH im ßlofter.

Gö l)anbelt ft^ einfach um eine Xt)OTl)eit be^ atter^-

fdjtüQd)cn 9}2irabili. (5r öerlel^rte mit bem S5Iinben,

bcr, trie S^r üiellcic^t nidjt tüufetct, feit einigen

Sat)ren ben „üergeffenen" ^()urm bett)o{)nte, it)n aber

t)cute tertöfet. ^er 5IIte t)Qtte fid) in ben ®eban!en

ücrboljrt, ben 33Iinben, bem bie 3Serfü()rung^!unft

geblieben ift, in greit)eit ju fe^en. D^ac^bem er

öor jmei 3a^ren fc^on ein n)unberli(^eö unb un-

e{)rerbietige§ (£cf)reiben an mid^ gerirfjtet, ^at er

öor ßurjem, ^^orl)eit auf 2^^ort)eit l)äufenb, mit

einer erbärmlichen ©umme ben ^f)urmn)art ju be^

fted)cn üerfud^t unb nad^ einem ^(bbrud in 2Bad^§

einen (S^lüffel bc^ Xljurme^ bei meinem öoffd^toffer

befteHt SBenige ©tunben fpäter lag 55efte^ung^3*

fumme unb 2Bad§^5abbruc! auf meinem ^ifd^e. gerne

fei tion mir, über meinen mcilanb £ef)rer, ber bei

grünen Gräften mi^ ju meinem ^eile unb mit

gutem (Srfolg gejüd^tigt l)at, ftrenge§ ©eric^t §u

galten! (Sx fi^t nun bei meinen Senebictinern in

2}^obena, bie i^n mit i^ren SJlanufcripten in il)rem

feften §aufe aufbetoaliren.
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^®§ tft gut, ha'^ S^r t)eute fontmet ®raf

(Contrario tüirb mir öon ©tunbe §u ©tunbc uit*

leibltd^er. 9^td)t genug, ha^ er in meiner armen

ga^eucemaleret ein falfcfie^ ^unftprinci:p er!ennt, ift

er mir geftem f)inter meine ^re^Ban! geratt)en

unb l)at mir mit feinen eigenfinnigen gingem eine

§auptfc^raube tierfrümmt. kommet, beüor er mir

5lIIe§ üerbirbt, unb bringet ba^ Tläh^m mit, ha'^

tüh fie ()eute noc^ jufammengeben unb beibe, nebft

ben flaüianifd^en (^üitvn, enbgültig Io§ werben.

Sugtüifd^en (Suer gnöbiger unb (£ud^ ^erglic^

Itebenber ©ema^l.*'

Sucrejta Ia§ biefe 3^^^^^^ §tt)ifc^en 2äd)dn unb

Öeforgnife. „(SJro^e", fagte fie — fo ^)flegte fie bie

^ö^er getüadifene 51ngela fd^ergenb ju nennen —
„reii^e mir ba§ SD^orgengetranb unb mai^e mi(^

fertig, ba^ toir mit lauterm 5lnt(i^ unb ge*

orbneten ®eban!en ®ein SBefte^ ertnägen, benn,

tüiffe, t)on ®einer ßi^^i^^f^ f)anbelt biefer ©rief.

S)er $er§og tnünfc^t SDid^ no(^ !)eute mit (SJraf

©ontrario gu öermäf)Ien,"

51I§ 51ngela äufammenfc^raf, lächelte bie ^erjogin:
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„grauenf^icffal! . . . 93tft ®u benn ein §ctttgt'f)um,

baB ^u eine rebltd^e SBerbung alS SBeleibtgung

empfinbeft, nid^t anberä, al^ fd^änbe ^ein greier

einen gemeiljten, ober betrete ttjenigften» einen fremben,

öerbotenen 33oben?

„3c^ ^abc ^id) auö 'iRom nad^ gerrara mit*

genommen, um 2)ir in biefer gen)a(ttt)atigen 3^^*

burc^ eine e^renöolle §eirat^ eine fefte unb f)ot)e

©teQung ju geben, unb ber ©raf, ben ttjir für ®icf)

ernjä^It t)aben, bietet ®ir, bei einigen unangenehmen

©genfc^aften, alle biefe bebeutenben 33ort^eiIc. ^aju

ift er ein DoII!ommener Sbelmann."

„(Sbelmann?" fpottete 5lngela, „unb er ttjürbe

mid^ ^eimfül)ren ol)ne Siebe? 5tlö 5InliängfeI ber

flaoianifd^en ®üter?"

„SBag forberft 2)u benn?" antmortetc Qucrejia

erbittert: „SSillft ®u e^ anberg ^aben, al^ Ujir

«lue? 2öaö ift SJ^ännerliebe? 9?ei§, ßift, 33egier,

(^ttoaltt^at, §a6, @fel! .... 2^ ^abe nie einen

sodann geliebt!" ©o belannte Sucregia ©orgio.

5lngela fd^toieg. 8ie touBte e^ anberö unb

beffer. 2)ann fagte fte einfach : „^ber bie Siebe,

bic aus 3fleue unb SD^itleib ftammt?"
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„^o§ tft bte ^tmmtifc^e", meinte 2ncx^xa, „ganj

nad) bem toec^tgmug!"

„§immlifd^ ober irbifd^!" befannte 5lngeta, „au§

biefer Siebe bin tc^ ba^ SBeib ^on ©iulto'ö ge*

toorben."

2)ie §er§ogtn fteHte ft^ erftaunter unb etgüntter

otg fte toar:

^©0 fonnteft ®u SDid^ gegen mid^ unb bcn

iperjog tjerge^en, ^u 5Irge! ^u ftür§eft ^id§ in

bie ©d^mad^ unb ba§ 2)un!el, ftatt toie e^ {ebem

ebeln SBeibe gegiemt unb angeboren tft, ^od^ unb

f)ö{)er ju ftreben unb burc^ üerborgene ^lug^eit

ba§ Seben ju be^errfc^en! ^u aber, S^iebrige, fu^ft

ben ^er!er eine§ S5Iinben unb S8erurtf)eilten."

„S33te id^ mic^ fo erniebrigen fonnte, tüiH id^

S)ir er§äf)Ien, Sucre^ia", fagte 5(ngela ftol^ unb

bemüt!)ig.

„5lm 5lbenb, ba <Stro5§i ermorbet trurbe, unb

idf) 5U ®ir in§ ^lofter fTo^, fa^ id^, tuie ^on

©iulio in ben „üergeffenen" ^^urnt gebradjt »urbe,

unb fi^on hamaU l^afteten meine ©liefe an ben er*

barmunggtofen 9J?auern unb trugen mic^ meine

gü^e unter ba§ im (Srün Verborgene ©itterfenfter.
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©c^on bamalS {)5tte \ä) gerne ju i^m gerebet, aber

bie ©timmc üerfagte mir.

„Sm ^erbftc bann, jur Slbüent^jett, cneid)te fie

i^it ^er S'Zorbtrinb l)attt einen |)Qufen trelfen

fiaubeg ergriffen, mirbeltc e§ empor unb jagte eä

burcft ba^ Äerferfenfter ju bem (Sfte f)inein, fo ba§

bie morf^en 33Iätter iljn rafd^clnb überfdjütteten

unb, toenn er banac^ taftete, in feinen §änben jer-

bred)en mufeten. ®a erfd)ien eö mir unenblid^

graufam, ba^ bie Statur bem (SIcnben i^ren %o\>

über baö §aupt ftreute. S(^ etl)ob meine Stimme

unb rief:

,^on ©iulio, ®uer Unglücf ift ba! ©S folgt

Suc^ in Siebe,'

„@r aber erfannte meine (Stimme unb anttüortete:

,@et mir toiUfommen!' . . . ^amalg unb fpäter,

fo oft \d) midi) if)m nö^em !onnte, erftdrte er mir

fein Snnereg folgenbermafeen:

,511^ ^u mid^ einft in ^ratello aufftörteft, fagtc

i6) S)ir, S)u fönnteft SßergangeneS nid)t önbern unb

meine 2Iugen nid^t tt)ieberf(Raffen; aber jcgt finb

mir geiftige aufgegangen. Sd§ fe^Eie' — er lächelte

— ,ic^ fel^e mit il^nen, ba|, toenn mid^ ®ein ju*



— 235 —

faötgc^ SBort gebrenbet f^at, c§ ju meinem §ette

gefd^a^; gtoar auf eine fd^mergltd^e unb geroaltfame

5Beife, tote eine SJJutter it)r fd^retenbeg ^nb einem

iRäuber au§ ben Firmen rei^t! ®enn ii^ toäre in

bum^fer Suft §u ©runbe gegangen, toätjtenb ic^ je^t

mit feilen (Sinnen lebe, toenn aud^ aU ein QSer-

minberter, ha mit ba^ eble 5lugenlic^t genommen

ift unb i(^ befd^ränft bin auf ein bunfteg ^age^

toer!. 9^ur fet)ne id^ mii^ freilid^ nad) ber SBalb*

luft unb bem ©rbgerud^ meinet ^rateÖo unb aud^

nac^ ben §unberten, bie e^ bebauen unb benen i(^

gerne ein guter unb geredeter SSater toäre."

Unb 51ngela begann mit überfcf)toengtid^en

SBorten ^on ©iuIio'§ neueg SBefen §u greifen unb

audft it)r ®tüd . . . ^od^ ba§ Unauöfprec^Iid^e liefe

fid^ nid§t fagen unb fie fc^Iofe hamit, ßucrejia ju

umf)atfen unb bi§ jum (Srfticfen §u !üffen.

2!Bäf)renb fid§ biefe ber Umarmung ju ent^iefien

fud^te, trat $ater Tlamtitt mit fi^ulblofem unb

t)ellem 5Ingefid^t ein.

®ie §er§ogin aber toanbte fid^ entrüftet gegen il}n.

„3fiud^Iofer äJ^önc^!" rebete fie il)n an, „toie

burfteft S)u e§ toagen, deinen §er§og mit fo fretfiem
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Eingriff in feine öormunbfd^aftlid^e 9D?QcE)t übet

bie[c t)ier ju beleibigen?"

„3()r meint, erlauchte grau, bamit, bafe x6)

5)on ©iulio V(^\k mit S)onna ^fncjela S5or9ia ge*

traut l)aht?" fagte er bej'djciben. „3(^ tf)at e§ im

2)icnft einer i)ö]^ercn ©eiualt aU ber beg §er§og§.

(SS I)anbe(te fic^ um baö Sebcn ®on ©iulio'g unb

um ben grieben biefe§ ^erjenö!" — er blidte auf

jDonna 5lngela.

„Sm ©runbe be§ „tiergeffencn" 5n_)urmeö liegt

eine enge SapcIIe, bie jum ^ienftc ber (55cfangenen

beftimmt ift unb burc^ ein t)od)geIegene§, fcf)maleg,

mit fd^mcren (Sifenftäben üergitterteö genfter faum

ertiellt mirb.

„^ortl)in fül)re i^ aÜfonntägtid^ ®on ©iulio

unb lefe für \i)n bie 5D?cffe. ^a erl^ob icf) einmal öor

Satjren mät)renb ber Ijeiligen (55ebräud)e ben Wd §um

gcnfter, n)o fid^ tttva^, ttjie bie ©c^minge eine§ SSogel^,

geregt ^atte. ß^^W^" ^^^ grünen S3Iattmer! fa^ id)

braune^ ^rauöl)aar unb §mei anbäd)tig leudjtenbe

togen. @§ fonnte ein (Sngel fein, metd^er ber i)eiligen

9}?effe beimot)nte ... er ftörte mid) nid)t.

„5l(ö id^ bann ben Werfer t)er(ie|, begegnete mir
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in ber ÄlofterÜrd^e ^ontia 5Inge(a, bereu SSetc^te td^

l^ören foHte.

„S(^ erfd^raf bei il^rem ?Inb(idf; benn t^rc

©tirtte trug in tiefen blutrot^en ©triemen baö

geid^en be§ ^reuje§. SBag !onntc e§ anberg fein

als ber ©nbrudf be§ genftergitterS ber ^tiurm-

capeHe? Sd^ erriet^, ha^ bie Sugenblid}e, ba§ Der*

fd^Iungene ©eäft ber geigenbäume benü^enb, im

ßaubbunfel Verborgen, hk «Stirn auf bie t)arten

©ifenftäbe geftü^t \)attt, um in hk (SapeUe ()inunter

ju blidfen.

„2n it)rer S5eid)te quoll i'^r ©lenb em^or. Sliefer

unb blutiger, als eS auf if)rer ©time ftanb, l^atte

fid^ ba^ ©efängnife ^on ©iuIio'S in it)r ^erj ein=

gefd^nitten. ^ie ganje (5d§ulb an ber SÖIenbung

beS (gfte unb nic^t miuber bie (Sdf)ulb feines §od^«

öerratt)S lag auf i^rem ©etöiffen. ©ie toar hk Ur*

fa^e feines Werfers.

„©et)nfüc^tig öerlangte fie nad^ einer ©üf)ne,

bie unmöglid^ n)ar, unb nad^ einer S3ufee, meldte

bie §ö^e i^rer ©d^ulb niemals erreid^en fonnte.

©eine fingen fonnte fie nid^t neu f(f)affen, unb t^r

S5erlangen, menigftenS, mit il£)m üerurt^eilt
, fein
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Äerferbunfel ju tf)eilen, !onnte i^r bic irbifd^e ®e*

rcc^tigfcit ntd)t gctrd^ren. ?[u^ btefem Sn^alt i^re^

^ersenS erfannte id) i^rc grofee Siebe ju ^on

©iulio: ^enn ßicbc fdalägt gering an, tüa^ fie

gicbt t)o^, toog fie ücrf^ulbet, unb bebarf einer

großen 5?ergebung.

„SSaö ober ha^ 9^e^t nic^t üerleit)en fann,

ha-j genjQ^rt bie Sarm^er^igfeit ber ^rd^e. ©o

mußte unb burfte ic^ unnjürbiger ^riefter burci^

bac^ <Sa!rament ber G^e bie 33eiben in eine ©d^ulb

unb in eine S^u^e üemtät)len.

„^a§ (Staatvgefeö übertraten fie bei berXrauung

in feiner Sßeife. ^er befangene öerliefe ben X^urm

nic^t, er ftanb in ber ©apeEe, unb ^onna 51ngela

ftü^te »ieber il)re «Stinte an ba§ ©itterfreuj, burd^

tpclc^c^ bk t)on mir gefegneten $Hinge gctoec^felt

tourben ..."

„©olc^e (S^c ift üertDerflid^ unb ungültig", be?

l)auptete bie ^erjogin empört

„©0 blieb c§", fu{)r ber granjiöfaner ru^tg

fort, „bi§ ^on ©iulio nad^ bem ungtücüid^en S3rtefe

9J?irabiIi'^ öon einem oerberblid^ gieber auf^

Sager geftrecft tourbe. 2Bie ttar c§ möglid^, bic
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®tne§ getoorbettcn im (Sterben ju trennen! . . . ®r

gena^ unter S)onna 5tngela'§ $Pege. 2)te @^e blieb

Verborgen, ba 3lngela bamalg länger at§ fonft unb

aHein bei ben ©lariffen blieb, todtirenb (£nre (Sr*

landet jur 3^^^ ^^^ öenetianifd)en ^riegeg in 5Ib-

toefen^eit be^ §er§og^ öom 9J?orgen big §um 5lbenb

bem SBol)le beö «Staate^ lebte. 2)ie ©tnnbe ber

(Sntbedung fteHte i6), toie unfer ganjeg Soog, in

©otteg §anb."

„^a§ (Surige !önnte leidet ein f^Iimme^ »erben,

e^rttjürbiger Sßater, toenn \d) ntid^ ni^t t)erablaffe,

bei 2)on 5lIfonfo für (Sud^ einzutreten unb für§u«

fprei^en!" fagte S)onna Sucregia mit einem ßi^Ö^

ber SSerad)tung um ben feinen Tlnnh.

„Z^ut, ma§ S'^r bürft!" erttJtberte ber gran=

jigfaner unb beurlaubte fic^.

%U am 5lbenb in ber Dämmerung bte ©änfte ber

id)eibenben ^ergogin, au^ bem Greife ber Spönnen

fortget)oben, in'§ greie trat, erf(^ien öor bem X^ore

be§ „üergeffenen" X^urmeg ber $ater no^ einmal.

Wit erbleichtem 5Ingeficf)t ^ielt er bie Xröger auf

unb flüfterte ber ^ergogin §u:

„^er befangene ift t)erfcf)munben. Sd^ tocife.
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bafe her Hauptmann ber fierjogtid^cit SeiBtuoc^e Der^'

Iart)t bei if)m erfd^ien unb if)n unter einer bunfeln

SD^aäfe hjeggefüfirt i)at. tretet für i^n ein, a}?a-

bonna, ttjie 3I)r eö mir üerljie^et!"

5ne^ bie beiben grauen ben erleucf)teten geftfaal

ber öurg betraten, fanben fte bort 2)on 5IIfonfo,

ber, bie ^erjogin erttjartenb, auf* unb nieberf^ritt

unb fid^ 5Uh)eiIen mit einem S3Iic! unb einem diatt)

an ber (5cf)ad)partie bet^eiügte, meldje ein grauer

§öfling mit langer e^rnjürbiger ^Jlafe gegen ben

©rafen Contrario fpieltc.

„^d)a6) unb matt!" frSl^tc ber ©raf trium*

p^irenb unb trat, n)äf)renb fein ©egenpart t)emirf)tet

auf bag Dertorene <SpieI ftarrte, ben grauen ritter*

lid^ entgegen.

5Iber fd^on l)attt ber ^erjog ^onna ßucrejta

ju einem entfernten Sflu^efig gefü!)rt unb begann,

nad)bem er fie furj begrübt I}atte, it)r ein (Schreiben

mitjut^eilen. ©g fam au§ 9J?aiIanb. S)er Starbt*

nai Sppolito l^atte eg mit jitternber §anb gefc^rieben

unb c§ lautete:

„(Selicbtefter S5ruber, tc^ bereite mid^ §um

Sterben. (Sin innere^ ®efd)n?ür tbhttt mid^. Sd^
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leibe uttertrögltd^. Wxdj quält ber ^ebanfe: SStet«

leicht !önnte id^ leidster fd^eiben, tüeim ®on (SJiulio,

mit bem id) mid^ oft befd^äftige, feinen 5ler!er tjerlie^e.

(Srtüeife mir biefen legten ©ienft unb lebe mot)(."

„®u begrcifft", fagte ber §er§og, „ba"^ i<i) fofort

millfaf)rte. 5Iber tt)ot)in nun mit bem 33Unben?

®ib mir deinen Sf^at^, Sucregia, tva^ id^ mit il^m

onfange. @r tt)irb fogleid^ t)ier erfd^einen. Sd^ ^abe

S5efet)l gegeben, mir it)n üorgufü^ren."

„®a§©d^idfal §at fidE) feiner angenommen", fagte

fie. „(Srftaune! (Seit ^mei 3a^ren ift er üermäl^lt.

3ur ©d^anbe meiner ^Iug!)eit fei e§ eingeftanben, mit

meiner au§ ber to gefdfjlagenen 33afe, hk im (gd^atten

unfrei ^(öfterd[)en§ ben öergeffenen Xf)urm befud^te.

©träfe gehört i^r. Sßir grenzen bie 53eiben im ©ebiete

öon ^rateEo ein unb geben il^m 5Ingc(a §ur §üterin."

©in munberlid§e§ ©emifd^ öon (Sntrüftung unb

©efriebigung erfdjien auf ben 3ügen be§ ^erjogg.

„^06) mag fangen mir mit biefem an?" fagte er

t)öt)nenb unb beutete auf bie SD^itte be§ <E>aal§, loo

ber (SJraf in längerer unb forgfältig begrünbeter

3flebe um bie §anb ber öerftummten 5lngela marb.

<£. ^.mtMtt, Sluflcla öotflia. 16
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Se^t ober öffnete [\ä) bie Xpr unb ber Sfinbc

erfd)ten auf ber ©djtrclle.

„55ergebt, §err — ba ift mein ©ema()I!" rief

?Iiigeta fclig unb eilte ju iljin.

5)on ©iulio trat ein mit einer Icidjten 33tnbc

über ben Hugen, aber mit fieberen männlid^cn (2 (^ritten,

öon 5Ingcta unmerf(icf) an ber §anb gefüljrt.

(£r errcidjte ben ^er^og, bog baö ^ie, fafetc

feine ^anb unb fpracf):

„©ruber ic^ [)aht mid) fc^njer an 'I)ir tiergangen,

ba \d) S)ir" . . . öieÜeidjt njoHte er fagcn „nac^

bem Scben ftanb" — aber ber S5rubcr liefe ben

Srubcr nidjt au§reben, fonbern ^ob il)n ju feinem

SD^unbe empor, unb bie 9}^änncr !üJ3ten fic^ unb über^^

fdjtrcmmten fid^ mit ^f)rüncn.

5)er ^erjog fafete fid) ba(b.

„9D?ein SSort bleibt!" fagte er. „"Du bift mein

befangener im Umfrei§ S)eineö meiten ^rateHo unb

biefe fe^e ic^ ©ir jur ^üterin."

„@r mirb ßucr ©ebot nic^t übertreten", fagte

5lngc(a. „SBeber bort noc^ anber^njo; benn feinen

bunfeln Werfer !ann er niemals üerlaffen. ßr trägt

il^n überall mit fic§."
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„^iCtjt lüa^r, 53ruber," hat SDon ©iutto, „^u

tbhk\t mir meinen alten TOrabilt nid^t?"

„Sßag benift 2)u Don mir, Suliu^? Sc^ foHte

einen äJ^ann tobten, ber un§ bie ftoifcfje SBei§f)eit

öelel)rt \)at\ ... (Sr fi|t tcie im ^arabiefe bei

unfern gelehrten S5encbictinern in 9JZobena!"

(§)raf Contrario Ijatk SD^ü^e, an bog ju glauben,

loa§ er öor fidj fal). ©r em)3fanb nur ben bunMn

^rieb, bem leibenSöoIIen ^aare ettüag Unangenet)meg

ju fagen. ©o ujarf er noc^ gtoei ©teine. bie fic^

aber in 9^ofen üern)anbelten.

(£r lüanbte fic^ guerft on ben S3Iinben.

„Sd^ tüüufc^e ©lud, ^rinj!" [agte er. „5lber er«

(aubt mir htn Tlntl) meiner SD^einung. Sd) beule, ein

toa^rer Sbelmann, ein gan§ öoHenbeter (Sbclmann

i)CLttt fic^ n?oI)I gefragt, ob e§ ^art get)anbelt fei, trenn

ein SBIinber eine ©e^enbe an fid§ feffelt unb fte mit

üerliebten Firmen felbftfüdjtig in fein ©rab nieberjietit

55neb (End) ha§> Verborgen ober Don @u(i) uuertoogen?"

„(SJraf!" antujortete ^on ©iutio glüdlid^, „fie

na!)m mir bie klugen unb gibt mir bafür bie il)rigen.

©ie gibt gern unb id^ nef)me gem. <Sie ift feiig

im ©eben unb ic^ im D^eljmen."
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SIngela aber jubelte im Uebermafe ber 2itht:

„©eine fd^önen blauen 5tugen inerben UJteber

crftraljlen, mein beliebter: ... SDu fc^idteft mid^

einft fort aug ^ratello, tueil ic^ fie ni^t neu

fdjaffen fönne. ^eine klugen n^erben f)eller unb

jünger teui^ten aU jutjor . . . au§ bem 5Ingefic^tc

5)einer ^inber, njenn fie mir ©ott gibt!"

©ie erfc^ra! über il)re ^üf)nl)eit unb n^urbe

^lut.

5)arauf ttjarf ber ®raf feinen 5tt)citen ©tein.

„SD^abonna", tabdtt er, „e^ gibt ^inge, bie eine

gebilbete ®ame faum ju benfen loagt, gefdjnjeige,

hai fie foId)e auöfprid^t!*'

51ngela anttuortete mit feft(id)cn klugen— fd^abe,

\>a^ ber S3Iinbe nic^t hinein bliden fonnte! —
„9Bag toollet Si)r, ©raf? Sc^ bin eine S3orgia,

unb bleibe eine S5orgia, ba muffet S^r mir fd)on

(Stttjaö ju gute galten."

(£^ entftanb eine ^aufe. (S5raf Contrario aber

ttjanbte fic^ mit ebelm (Sntfc^luffe an hk ^erjogin.

„(Srlau^te grau", fagte er, „ic^ Ujillige in bie

öon (Suc^ öorgefdjiagene X^eitung ber flaüianifc^en

®üter."
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